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DEAUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND 
WÄHRUNG
WÄHRUNGSPOLITISCHER DIALOG MIT JEAN-
CLAUDE TRICHET,
PRÄSIDENT DER EZB
(gemäß Artikel 113(3) des EG-Vertrags)
BRÜSSEL, MONTAG, 28. SEPTEMBER 2009

1-002

DEVORSITZ: Sharon BOWLES

(Die Sitzung wurde um 16.35 Uhr eröffnet)

1-004

DEDie Vorsitzende. − Ich freue mich sehr, den 
Präsidenten der Europäischen Zentralbank, der erstmals 
in dieser Legislaturperiode an diesem 
währungspolitischen Dialog teilnimmt, im Ausschuss 
begrüßen zu können.

Der letzte währungspolitische Dialog fand am 
30. März 2009 statt, und, für diejenigen unter Ihnen, die 
wissen, wie wir diese Dinge berechnen, wird es keine 
Überraschung sein, dass der nächste für den 
7. Dezember 2009 angesetzt ist. Sie haben also eine 
Weile Ruhe vor uns gehabt, aber Sie haben diese Zeit 
selbstverständlich mit einigen von der EZB 
veranstalteten Seminaren und einem Mittagessen genutzt, 
bei dem mehrere Abgeordnete anwesend waren. 
Natürlich konnten Sie dort feststellen, dass wir eine 
Menge Fragen für Sie haben.

Daher möchte ich Sie ohne weitere Umschweife bitten, 
Ihre Kommentare abzugeben, wonach wir, wie üblich, 
zu den Fragen übergehen werden. 

1-005

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich weiß die Gelegenheit sehr zu 
schätzen, die diese regelmäßige Anhörung für den 
Meinungsaustausch mit Ihnen heute so früh in der 
parlamentarischen Legislaturperiode bietet. Dies ist, wie 
Sie gesagt haben, das 22. Mal, dass ich vor diesem 
Ausschuss erscheine.

Rückblickend waren diese häufigen Anhörungen von 
großer Bedeutung für die Entwicklung einer engen 
Beziehung zwischen der Europäischen Zentralbank und 
dem Europäischen Parlament. Ich hoffe, dass ich diese 
Beziehung fortführen und vertiefen kann, insbesondere 
in diesen schwierigen Zeiten. 

1-006

DE
Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Heute möchte ich mich auf zwei Themen 
konzentrieren. Zunächst möchte ich Ihnen unsere 
aktuelle Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im 
Euro-Gebiet mitteilen. Ich möchte dabei auch auf die 
geldpolitischen Maßnahmen der EZB und ihre 
Wirkungen eingehen. <BRK>

1-007

DEPräsident der Europäischen Zentralbank.(FR) Zuerst 
möcht ich ein wichtiges und aktuelles Thema ansprechen:
Die Reform der Finanzmarktaufsicht in Europa und 
insbesondere die Einrichtung eines Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken.

Ich werde mich so kurz wie möglich fassen, obwohl das 
Thema, wie Sie sehen werden, sehr weitreichend ist. 
Anschließend werde ich Ihnen dann zur Beantwortung 
Ihrer Fragen zur Verfügung stehen. 

1-008

DEPräsident der Europäischen Zentralbank.Lassen Sie 
mich mit den Entwicklungen in den Bereichen 
Wirtschaft und Währung beginnen. Die wirtschaftliche 
Situation und der wirtschaftliche Ausblick haben sich 
seit der letzten Anhörung vor dem Parlament am 
30. März 2009 verbessert. Die Inflation und der 
Inflationsdruck sind während der letzten Monate niedrig 
geblieben. Wie erwartet ging die Inflation während des 
Sommers aufgrund des starken Rückgangs bei den 
Ölpreisen im Vergleich zum Vorjahr in den negativen 
Bereich über. Nach einem Stand von -0,7 % im Juli war 
im August die jährliche Inflationsrate mit -0,2 % immer 
noch leicht negativ.

Für die Zukunft wird erwartet, dass die Inflation 
während der kommenden Monate wieder leicht in den 
positiven Bereich wechseln, sich aber, was den politisch 
relevanten Horizont betrifft, in Grenzen halten wird.
Darin spiegelt sich auch die Tatsache wieder, dass eine 
sehr allmähliche Erholung der Wirtschaftsaktivität 
erwartet wird. Die Risiken bezüglich der 
Inflationsprognose sind recht ausgewogen. Die 
Indikatoren für die mittel- und langfristigen 
Inflationserwartungen entsprechen weiterhin der 
Zielsetzung des EZB-Rats, die Inflationsraten 
mittelfristig unter, aber nahe bei 2 % zu halten. -

Nach dem „freien Fall“ in der Wirtschaftsaktivität, den 
wir zur Jahreswende beobachten konnten, sind in der 
Wirtschaft der Eurozone Anzeichen für eine 
Stabilisierung zu erkennen. Nach den zuvor 
verzeichneten stark negativen Werten, wurde der 
Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität im zweiten 
Quartal 2009 im Vergleich zum vorhergehenden Quartal 
auf -0,1 % geschätzt In dem vor uns liegenden Zeitraum 
erwarten wir eine allmähliche Erholung. Diese 
Erwartung geht jedoch unverändert mit großen 
Unwägbarkeiten einher, während die Risiken für die 
Prognose recht ausgewogen bleiben.

Positiv ist, dass die Auswirkungen der 
makroökonomischen Anreize und anderer politischer 
Maßnahmen eventuell stärker ausfallen als erwartet, das 
Vertrauen in den Markt sich schneller verbessern könnte 
und die Auslandsnachfrage stärker ausfallen könnte als 
gegenwärtig prognostiziert.

Nachteilig ist zu vermerken, dass das negative Feedback 
zwischen der Realwirtschaft und dem immer noch stark 
belasteten Finanzsektor stärker oder langwieriger als 
erwartet sein könnte. Besorgnis besteht auch hinsichtlich 
eines möglichen erneuten Preisanstiegs bei den 
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Rohstoffen, zusätzlicher Belastungen durch 
Protektionismus und anhaltender globaler 
Ungleichgewichte. 

Die Prognose eines mittelfristig geringen 
Inflationsdrucks wird auch durch unsere 
Währungsanalyse bestätigt. In diesem Zusammenhang 
möchten wir insbesondere darauf hinweisen, dass die 
Geld- und Kredit-Expansion weiterhin rückläufig sind.
Die jährliche Wachstumsrate des weit gefassten 
Geldmengenaggregats M3 ging im August auf 2,5 % 
zurück, den niedrigsten Stand seit der Einführung des 
Euro. Bei den Darlehen an den privaten Sektor stagnierte 
die jährliche Wachstumsrate im August praktisch bei 
0,1 %.

Diese Entwicklung spiegelt weitgehend den Rückgang 
bei Produktion und Handel wider, sowie die 
fortbestehende Unsicherheit bezogen auf die 
Geschäftsaussichten, die den Finanzierungsbedarf 
beeinträchtigt hat. Da eine Erholung bei den 
Unternehmenskrediten in der Regel der 
Konjunkturerholung hinterherhinkt, ist in den 
kommenden Monaten von einer weiterhin schwachen 
Entwicklung bei den Unternehmenskrediten 
auszugehen.-

Gleichzeitig werden niedrigere Marktzinsen auch 
weiterhin als niedrigere Bankdarlehenszinsen 
weitergegeben. Dies hat zu einer schrittweisen 
Verbesserung der Finanzierungsbedingungen geführt, 
die wiederum den Kreditbedarf in dem vor uns 
liegenden Zeitraum voraussichtlich unterstützen wird.

Vor diesem Hintergrund betrachtet der EZB-Rat die 
Höhe der Leitzinssätze der EZB als angemessen.

Darüber hinaus haben wir fünf „Nicht-Standard“-
Maßnahmen für eine bessere Kreditversorgung 
durchgeführt, bei denen die wichtige Rolle der Banken 
bei der Finanzierung der Wirtschaft im Euroraum 
berücksichtigt wurde.

Erstens haben wir die Liquiditätsbedürfnisse der Banken 
zu festen Zinssätzen in vollem Umfang berücksichtigt.
Zweitens haben wir die Liste der als Sicherheiten 
akzeptierten Vermögenswerte erweitert. Drittens haben 
wir die Laufzeiten unserer Refinanzierungsgeschäfte 
zusätzlich verlängert. Viertens haben wir Liquidität in 
ausländischen Währungen, insbesondere US-Dollar, zur 
Verfügung gestellt, um den Bedarf der Banken in der 
Eurozone zur Finanzierung ihrer Dollar-Anlagen zu 
decken. Fünftens und letztens haben wir ein direktes 
Ankaufprogramm für gedeckte Anleihen zur 
Unterstützung der Finanzmärkte eingerichtet.

Insgesamt unterstützen diese Sondermaßnahmen den 
Kreditfluss an Unternehmen und Haushalte über das 
Maß hinaus, das ausschließlich durch eine 
Zinssenkungspolitik erreicht werden könnte.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang zwei 
wichtige Punkte betonen.

Erstens kann die starke Intervention des Eurosystems am 
Devisenmarkt der Eurozone nicht für immer 
aufrechterhalten werden. Wir haben zu 
außergewöhnlichen Maßnahmen unter 
außergewöhnlichen Bedingungen gegriffen. Wir müssen 
sie auslaufen lassen, sobald der Grund für diese 
Maßnahmen verschwindet und die Situation sich 
normalisiert.-

Der EZB-Rat ist der Ansicht, dass es vorschnell wäre, 
die Krise für beendet zu erklären. Jetzt ist nicht der 
Zeitpunkt, um auszusteigen. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt müssen jedoch Ausstiegsstrategien umgesetzt 
werden. Die EZB verfügt über eine Ausstiegsstrategie 
und ist bereit, sie durchzuführen, wenn die Zeit dafür 
reif ist.

Unsere Ausstiegsstrategie ist ein integraler Bestandteil 
unserer währungspolitischen Gesamtstrategie. Dies 
bedeutet insbesondere, dass wir Nicht-Standard-
Maßnahmen, die unserer Ansicht nach zu Risiken für die 
Preisstabilität führen, einstellen werden. Wie schon in 
der Vergangenheit ist die EZB in der Lage, entschlossen 
zu handeln, wenn es die Situation erfordert. Sie verfügt 
sowohl über die operative Flexibilität als auch über die 
institutionelle Unabhängigkeit, um derart 
wünschenswert zu reagieren.

Der zweite Punkt, den ich betonen möchte, betrifft den 
Zusammenhang zwischen Liquidität und Preisstabilität.
Manche Kommentatoren fragen, ob unser gewagtes 
Programm der Liquiditätsversorgung nicht letztendlich 
der Auslöser für eine zukünftige Inflation sein könnte.
Lassen Sie mich erklären, wieso diese Befürchtungen 
unbegründet sind.

Zuerst muss man beachten, dass trotz des bedeutenden
Anstiegs der durch die EZB bereitgestellten Liquidität 
kein Anstieg bei den Geldmengenaggregaten 
stattgefunden hat. Dies wäre unter normalen 
Voraussetzungen der Fall gewesen, wenn Banken eine 
Steigerung der Liquiditätsbereitstellung einsetzen, um 
Kredite für Haushalte und Unternehmen zu schaffen.
Derzeit scheint dies jedoch nicht in einem 
nennenswerten Umfang stattzufinden. Wie ich bereits 
erwähnt habe, befindet sich der Zuwachs der 
Geldmengenaggregate - eine insgesamt wichtige 
Maßnahme zur Liquiditätsexpansion in der Wirtschaft -
derzeit auf dem niedrigsten Stand seit mindestens einem 
Jahrzehnt.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die EZB über alle 
notwendigen Instrumente verfügt, um erforderlichenfalls 
ihre Liquiditätsunterstützung zurückzuziehen, um so 
eventuelle Aufwärtsrisiken bei der Preisstabilität zu 
verhindern. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, 
dass die meisten Nicht-Standard-Maßnahmen auf 
natürliche Weise auslaufen, da die Transaktionen bei 
Fälligkeit enden, sofern wir uns nicht entschließen, sie 
zu verlängern.
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Lassen Sie mich jetzt zu dem zweiten wichtigen Thema 
kommen, der Rolle der makroprudentiellen Aufsicht und 
des geplanten Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (European Systemic Risk Board 
(ESRB)).-

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass die gegenwärtigen, 
hochentwickelten globalen Finanzmärkte und die 
untereinander verbundenen Finanzinstitute für 
Systemrisiken anfällig sind. Systemrisiken betreffen die 
Möglichkeit, dass das Funktionieren des Finanzsystems 
aufgrund des Kollektivverhaltens der Marktteilnehmer, 
Investoren und Finanzinstitute bedroht oder stark 
beeinträchtigt wird. Dies ist insbesondere auf ihr 
Zusammenwirken an den Finanzmärkten und die engen 
Verbindungen zwischen Kreditangebot und der 
Makroökonomie zurückzuführen.

Systemrisiken können auch dann auftreten, wenn 
Finanzinstitute ihre Risiken auf eine Art und Weise 
verwalten, die aus ihrer eigenen Sicht angemessen 
erscheint. Aufgrund der Vernetzung hochentwickelter 
Finanzsysteme kann das Verhalten von Finanzinstituten 
- insbesondere von systemrelevanten - Auswirkungen 
auf andere Finanzinstitute und das gesamte 
Finanzsystem haben.

Die makroprudentielle Aufsicht muss diese externen 
Effekte berücksichtigen und sich auf die Vernetzung von 
Finanzinstituten, Märkten und Infrastrukturen 
konzentrieren. Daher trägt sie zu einem wichtigen 
öffentlichen Gut bei, nämlich der finanziellen Stabilität 
unter einem systemischen Gesichtspunkt.

Die Bewältigung systemischer Risiken wird weiterhin 
von zentraler Bedeutung sein, insbesondere unter dem 
Aspekt der sich verstärkenden Komplexität der globalen 
Finanzmärkte, die wiederum durch den schnellen 
technologischen Fortschritt gefördert wird. Vor diesem 
Hintergrund ist es ein Schritt in die richtige Richtung, in 
Form des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 
eine Stelle einzurichten, die speziell für die 
makroprudentielle Aufsicht auf europäischer Ebene 
zuständig ist.

Die vorgesehene Zusammensetzung des Ausschusses für 
Systemrisiken ist zweckentsprechend. Was seine 
Leistungen betrifft, so ist der Fokus des Ausschusses auf 
die Erkennung von Risiken und das Aussprechen von 
frühzeitigen Warnungen, sowie im Bedarfsfall von 
geeigneten Empfehlungen, ebenso relevant.

Lassen Sie mich betonen, dass derlei Warnungen und 
Empfehlungen über bloße Worte hinausgehen müssen.
Die vorgeschlagenen Vorschriften, durch die die 
Adressaten verpflichtet werden, Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen oder das Unterlassen solcher Maßnahmen zu 
begründen, sollten den Beschlüssen des Ausschusses für 
Systemrisiken die erforderliche „Zugkraft“ verleihen.
Der Grundsatz „Befolgen oder Erklären“ ist hier der 
richtige.

Der Ausschuss für Systemrisiken wird eine enge 
Verbindung zur EZB unterhalten. Die Mitglieder des 
EZB-Rats werden gemeinsam mit den drei Leitern der 
Aufsichtsbehörden und einem Mitglied der Kommission 
wahlberechtigte Mitglieder des Ausschusses für 
Systemrisiken sein; die Mitglieder des EZB-Rats wählen 
den Vorsitzenden und den stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ausschusses für Systemrisiken; die 
EZB sorgt für die analytische, statistische, 
administrative und logistische Unterstützung des 
Ausschusses für Systemrisiken, wie dies von der 
de Larosière-Gruppe vorgeschlagen, von der 
Kommission erklärt und durch den ECOFIN-Rat bereits 
im Rahmen seiner eigenen Gespräche beschlossen sowie 
vom Europäischen Rat im Juni dieses Jahres genehmigt 
wurde.

Wie ich vor Ihrem Ausschuss bereits erwähnte, ist die 
EZB bereit, die zur Unterstützung des Ausschusses für 
Systemrisiken erforderlichen Ressourcen in enger 
Zusammenarbeit mit den 27 einzelstaatlichen 
Zentralbanken zur Verfügung zu stellen.

Die neue institutionelle Zusammensetzung des 
Ausschusses für Systemrisiken und die Rolle der EZB in 
ihm müssen auf soliden institutionellen und juristischen 
Fundamenten ruhen. Die EZB beteiligt sich in 
konstruktiver Weise an dem derzeit stattfindenden 
legislativen Prozess zur Einrichtung des Ausschusses für 
Systemrisiken. Der Beitrag der EZB zu diesem Prozess 
konzentriert sich auf die Einrichtung einer 
makroprudentiellen Aufsicht in Europa, die so effektiv 
und robust wie nur irgend möglich sein wird.

Angesichts der dramatischen Konsequenzen der 
aktuellen Krise können wir es uns nicht leisten, dass 
Europa in Bezug auf die Vermeidung und Linderung 
von Systemrisiken schlecht gerüstet und machtlos 
dasteht. Selbstverständlich bin ich zusammen mit 
meinen Kollegen von der EZB jederzeit bereit, Ihre 
Fragen zu beantworten, die sich ergeben können, sobald 
das Parlament in diesen Prozess aktiv einbezogen wird.
Ich erinnere mich auch daran, Frau Vorsitzende, dass die 
Mehrheit der Ideen, die nun vor unseren Augen handfest 
Gestalt annehmen, in früheren Sitzungen dieses 
Ausschusses vorgestellt wurden.

Lassen Sie mich mit einer Bemerkung zur 
Rechenschaftspflicht abschließen. Die Tatsache, dass die 
Verbindung zwischen der EZB und dem Ausschuss für 
Systemrisiken sehr eng ist, bedeutet nicht, dass die 
Berichterstattung an Ihren Ausschuss und das Parlament 
zusammengeführt wird. Die Berichterstattung muss und 
wird in Form von zwei getrennten 
Rechenschaftsvorgängen erfolgen, da sich die Mandate 
deutlich unterscheiden.

Für die Europäische Zentralbank legt Artikel 105(1) des 
EG-Vertrags fest: „Das vorrangige Ziel ist die 
Gewährleistung der Preisstabilität“. Dieses Mandat ist 
eindeutig. Was die finanzielle Stabilität betrifft, ist im 
EG-Vertrag in Artikel 105(5) von einem „Beitrag“ die 
Rede; dort wird gesagt, dass die EZB „zur Stabilität des 
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Finanzsystems [...] beiträgt“. Hinsichtlich des 
Europäischen Ausschusses für systemische Risiken stellt 
der Ihnen zur Prüfung vorliegende Gesetzesentwurf fest: 
„Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken ist für 
die makroprudentielle Aufsicht des Finanzsystems 
innerhalb der Gemeinschaft verantwortlich, um 
Systemrisiken innerhalb des Finanzsystems zur 
vermeiden oder abzuschwächen“ (Artikel 3).

Zu den Aufgaben gehören insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, die folgenden: „Erkennen und 
Priorisieren solcher Risiken; Aussprechen von 
Warnungen, wenn Risiken als bedeutend angesehen 
werden; Aussprechen von Empfehlungen für 
Gegenmaßnahmen, sofern zutreffend.“ Über all dies 
werden wir Ihrem Ausschuss Bericht zu erstatten haben. 

1-009

DEDie Vorsitzende. − Vielen Dank dafür, dass Sie 
klargestellt haben, dass Sie nicht beabsichtigen, diese 
beiden Berichte zusammenzuführen. Wir sind für diese 
Bestätigung dankbar.

1-010

DEJean-Paul Gauzès (PPE). – (FR) Frau Vorsitzende, 
Herr Präsident, wir freuen uns wieder einmal, Sie hier 
begrüßen zu können. Sie haben uns einige wirklich 
wichtige und relevante Einblicke ermöglicht, und ich für 
meinen Teil bin froh, Sie wiedersehen zu können, da 
dies bedeutet, dass ich weiterhin im Europäischen 
Parlament bin.

Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, habe ich 
Ihnen eine etwas unverschämte Frage zum Thema 
Inflation gestellt. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich gerne 
darauf zurückkommen. Sie stellt auch in meinem Land 
eine fixe Idee dar. Viele Länder sind sehr stark 
verschuldet. Mit Hinblick auf Europa und das von Ihnen 
überwachte Währungsgebiet haben Sie Leitlinien zur 
Verfügung gestellt, die wir übernehmen; aber nicht jeder 
wird der Autorität der Europäischen Zentralbank 
unterstellt sein, und wir haben Grund zu der Befürchtung, 
dass in manchen Staaten - und ich beziehe mich hier auf 
die USA - die entstandenen exzessiven Schulden unter 
Umständen teilweise durch Monetisierung absorbiert 
werden und somit eine Destabilisierung der Preise 
erlaubt wird.

Falls dies in diesem Bereich der Fall sein sollte, worin 
würde, unter Berücksichtigung der von Ihnen genannten 
Bestimmungen des EG-Vertrags und der aktiven Rolle 
der EZB für die Erhaltung der Preisstabilität, die 
Reaktion der Europäischen Zentralbank bestehen?

Ich möchte noch einen zweiten Kommentar, und 
wirklich nur einen Kommentar, zum Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken machen. Diese Sache 
wurde selbstverständlich an das Parlament weitergeleitet, 
und ich kann Ihnen sagen, dass wir dafür sorgen werden, 
dass die Punkte, die Ihnen wichtig sind, auch uns 
wichtig sein werden, und dass dies in den Texten, die 
wir in den nächsten Tagen erhalten werden, zum 
Ausdruck kommen wird. 

1-011

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank – (FR) Herr Gauzès, auch ich freue mich, 
Sie und einige Ihrer Abgeordnetenkollegen 
wiederzusehen.

Dies sind sehr wichtige Fragen.

Bezüglich Ihrer ersten Frage möchte ich zuerst sagen, 
dass meines Erachtens auf beiden Seiten des Atlantiks 
ein breiter Konsens dahingehend besteht, dass eine 
mangelnde Garantie der Preisstabilität mittel- und 
langfristig wahrhaft destabilisierende Auswirkungen 
haben würde. Meine erste Bemerkung erfolgt vor dem 
Hintergrund Ihrer Annahme, dass auf der anderen Seite 
des Atlantiks eine Inflation besteht. Soweit ich es 
beurteilen kann, ist dies sicherlich nicht die Absicht der 
US-Notenbank, und die Fed ist, genau wie wir 
unabhängig von unserem Mandat davon überzeugt, dass 
es notwendig ist, die Preisstabilität zu erhalten; wir sind 
dazu durch einen Vertrag verpflichtet, und daher möchte 
ich eine von Ihren Fragen beantworten, indem ich Ihnen 
sage, dass wir den Vertrag, den ganzen Vertrag und 
nichts als den Vertrag anwenden werden. Uns 
grundsätzliches Mandat besteht in der Gewährleistung 
der Preisstabilität, und Sie können auf uns zählen. In 
dieser Hinsicht sind wir ein Anker von Stabilität und 
Zuversicht. Ich sage Zuversicht, da unsere Mitbürger uns 
oft sagen, dass sie sich über die mittel- und langfristigen 
Aussichten Sorgen machen. Ich glaube, dass wir sie 
beruhigen können. Wir sind aus genau diesem Grund 
hier: Um die Preisstabilität zu gewährleisten.

Würden wir sie jedoch nicht gewährleisten, und das gilt 
für beide Seiten des Atlantiks (wobei wir hier von einer 
Hypothese sprechen, die ich absolut zurückweisen muss, 
die wir aber einfach mal durchspielen wollen), was 
könnte geschehen? Alle Märkte würden die zukünftige 
Inflation in ihre mittel- und langfristigen Marktzinsen 
über zwei, fünf, zehn, dreißig oder sogar fünfzig Jahre 
aufnehmen, da eine Reihe von Regierungen Kredite über 
fünfzig Jahre begeben. Sie würden diese zukünftige 
Inflation in ihre Marktzinsen aufnehmen. Daher würden 
die Schulden, anstatt durch die Inflation schrittweise 
eliminiert zu werden, sich entsprechend der Höhe der die 
Inflation berücksichtigenden Marktzinsen aufblähen.
Durch die Gewährleistung der Preisstabilität tragen die 
Zentralbanken dazu bei, eine Situation zu überwinden, 
die aus der Perspektive der öffentlichen Finanzen 
unzweifelhaft äußerst schwierig ist.

Ich habe bei Ihrer Bemerkung zum Ausschuss für 
Systemrisiken genau zugehört. Wir stehen zu Ihrer 
Verfügung. Wir können sicher einen äußerst produktiven 
Dialog führen. In Wahrheit ist dies die Erweiterung 
eines Vorstoßes, an dem Sie vor mehreren Monaten 
teilgenommen haben, da ich mich erinnere, dass das 
Parlament bei mehreren Gelegenheiten verlangt hatte, 
die Europäische Zentralbank sollte in diesem Bereich 
mehr Aktivität unter Beweis stellen und zeigen, dass sie 
bereit ist, beim Ausschuss für Systemrisiken eine aktive 
Rolle einzunehmen. 

1-012
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DEGay Mitchell (PPE). – Frau Vorsitzende, ich möchte 
dem Präsidenten ebenfalls danken. Die Europäische 
Zentralbank ist mit dem Inflationsproblem vorbildlich 
umgegangen, aber nicht mit der Vermögensinflation.
Zwei Jahre lang habe ich Sie, Herr Trichet, hier über die 
Vermögensinflation in dem mir am besten bekannten 
Land, Irland, und über die Auswirkung dieser 
Geschehnisse auf die irische Wirtschaft befragt. Der 
EZB schienen die Hände gebunden zu sein.

Dies kann in jedem Mitgliedstaat passieren. Meinen Sie, 
dass es an der Zeit ist, dass die EZB Handlungsbefugnis 
erhält, oder sollten Anzeichen der Vermögensinflation 
einen Weg in den harmonisierten Index der 
Verbraucherpreise finden? Wurden Sie bezüglich der 
National Asset Management Agency (NAMA) in Irland 
konsultiert, die dort gerade die Legislative durchläuft, 
und sind Sie über die Vorgehensweise zur Bewältigung 
dieses speziellen Problems in Irland besorgt? 

1-013

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich danke Ihnen für diese Frage. Ich 
kann bestätigen, dass Sie dieses Anliegen sehr 
hartnäckig betont haben, und aus gutem Grund.

Auf der Ebene der Eurozone versuchen wir gemäß 
unserem primären Mandat festzustellen, was für die 
gesamte Eurozone und 330 Millionen Menschen in 16 
Ländern von Vorteil ist. Da wir die Währungspolitik auf 
der Ebene eines Kontinents optimieren, ist es Sache 
jedes einzelnen Landes, zu gewährleisten, dass 
offensichtliche Anomalien durch auf nationaler Ebene 
durchführbare nationale Maßnahmen berichtigt werden, 
wie zum Beispiel Strukturreformen, Steuerpolitik oder 
andere Arten von umsichtigen Maßnahmen, wie die 
Säule 2 des Baseler Regelwerks. Es existiert also eine 
Anzahl von Instrumenten auf nationaler Ebene.

Falls angedeutet wird, dass wir auf der Ebene des EZB-
Rats, an dem alle Präsidenten der nationalen 
Zentralbanken der Eurozone sehr aktiv teilnehmen, nicht 
entschieden genug vorgingen, um die Bildung einer 
Blase zu verhindern, möchte ich daran erinnern, dass wir 
Anfang 2004 scharf kritisiert wurden, weil wir die 
Zinsen nicht senken wollten. Als wir gebeten wurden, 
die Zinsen zu senken, lagen wir bei 2 % und wurden 
sehr nachdrücklich gebeten, diese auf 1 % zu reduzieren 
- wir sagten „Nein“.

Wir wurden scharf kritisiert, als wir die Zinsen im 
Dezember 2005 anhoben. Wir waren auf einem Stand 
von 2 %, und wir beschlossen, dass eine Anhebung der 
Zinsen notwendig war. In beiden Fällen wurden wir von 
denjenigen kritisiert, die nur die wirtschaftliche Analyse 
berücksichtigten, während wir auch die 
Währungsanalyse im Auge hatten sowie die 
Entwicklung der Geldmengenaggregate, der Kredite und, 
über die Kredite, die Preisentwicklung bei den 
Vermögenswerten.

Daher würde ich sagen, dass wir dank des von uns 
angewendeten Zwei-Säulen-Konzepts in Form einer 

Wirtschafts- und einer Währungsanalyse vermutlich die 
Zentralbank sind, die am stärksten bemüht ist, Ihrer 
Sorge, die von größter Bedeutung ist, gerecht zu werden.
Ich muss sagen, dass die akademische Welt sehr darum 
bemüht ist herauszufinden, wie das beste Konzept 
aussieht.

Derzeit hat es den Anschein, dass wir uns der besten 
Vorgehensweise nähern, wenn es darum geht, diese 
langfristige Sorge, die Sie haben, wieder mit 
einzubeziehen, und ich würde sagen, dass kein 
Widerspruch besteht zwischen langfristiger 
Preisstabilität und der langfristigen Vermeidung von 
exzessiver Dynamik bei Geldmengenaggregaten, deren 
Bestandteilen und Gegenstücken. 

1-014

DEJosé Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). –
(ES) Frau Vorsitzende, ich möchte drei sehr kurze 
Kommentare abgeben und die folgenden Fragen stellen.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank, dem in 
dieser neuen Legislaturperiode wieder begegnen zu 
können ich mich freue, hat erklärt, dass die Kredite trotz 
des gesteigerten Vertrauens die Realwirtschaft noch 
nicht erreichen. 

In seiner Eingangserklärung hat er festgestellt, dass die 
Gründe für diese mangelnden Kredite mit der Nachfrage 
in Verbindung stehen. Er sagte, dass der Rückgang der 
wirtschaftlichen Aktivität zu einer mangelnden 
Kreditnachfrage führt. Mir scheint, dass diese 
Sichtweise zumindest in meinem Land von vielen 
Unternehmen und Familien nicht geteilt wird, die 
glauben, dass der Grund dafür, dass es keine Darlehen 
gibt, ganz einfach der ist, dass die Banken keine 
gewähren. Zu diesem Thema wurde jüngst eine 
Untersuchung durchgeführt, und ich würde gerne wissen, 
ob diese bestätigt, dass Kreditgeber ebenfalls 
Beschränkungen eingeführt haben und bei der 
Geldvergabe zurückhaltend sind, oder nicht.

Zweitens stimme ich vollkommen mit der Ansicht 
überein, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um 
dem Patienten die Krücken wegzunehmen. Andererseits 
ist es aber an der Zeit, über die Notwendigkeit 
nachzudenken, den Patienten darauf vorzubereiten, 
zukünftig wieder aus eigener Kraft zu gehen.

Wenn ich richtig verstanden habe, sagt der Präsident der 
Europäischen Zentralbank, dass viele der Nicht-
Standard- oder ungewöhnlichen oder unorthodoxen 
Maßnahmen, wie immer auch das Adjektiv lautet, von 
selbst verschwinden werden.

Wird unter diesen Maßnahmen auch der Anstieg bei den 
von der Europäischen Zentralbank akzeptierten 
Sicherheiten von selbst verschwinden?

Zweitens möchte ich über den Zeitrahmen für die 
Rückzahlung von Darlehen sprechen, ein Thema, das 
wir ausführlich diskutiert haben. Ich war der Ansicht, 
dass ein sechsmonatiger Kredit ein langfristiger Kredit 
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sei, wo er in Wirklichkeit jedoch ein kurzfristiger war;
jetzt spricht man von einem Jahr. Ist dies eine weitere 
Maßnahme, die die Zentralbank nach Ende der Krise 
rückgängig machen will, oder wird sie bestehen bleiben?

Die dritte und letzte Frage bezieht sich auf die Tatsache, 
dass die Zentralbank im Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken Warnungen aussprechen und 
Empfehlungen geben wird. Wie werden wir sicherstellen, 
dass die Länder diese Empfehlungen befolgen? Werden 
sie öffentlich gemacht werden, werden Sanktionen 
festgelegt werden, usw., oder werden wir ein zahnloses 
System der Zusammenarbeit haben, von der Art, mit der 
wir schon in anderen Bereichen schlechte Erfahrungen 
gemacht haben?

Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für Ihre Freundlichkeit, 
und ich gratuliere dem Präsidenten der Europäischen 
Zentralbank anlässlich seiner Anwesenheit bei uns. 

1-015

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Danke für Ihre Fragen, die von großer 
Bedeutung sind. Was die Kreditvergabe angeht, so ist es 
klar, dass der Hauptgrund für die von uns beobachteten 
aktuellen Zahlen, die auf eine Stagnation der Kredite 
hindeuten, darin besteht, dass die Realwirtschaft, wie Sie 
erwähnten, deutlich geschrumpft ist und daher sehr viel 
weniger Dynamik vorhanden ist als zuvor.

Wir haben uns gemeinsam mit der Kommission um ein 
besseres Verständnis der Geschehnisse bemüht, vor 
allem in Bezug auf kleine und mittelgroße Unternehmen; 
dazu haben wir folgende Ergebnisse veröffentlicht: 77 % 
der Kreditanfragen haben eine vollständig oder teilweise
positive Antwort erhalten, während 12 % ein „Nein“ zur 
Folge hatten.

Diese Zahlen zeigen, dass das System der Kreditvergabe 
funktioniert. Leider können wir keinen Vergleich mit der 
Reaktion in normalen Zeiten anstellen, aber da die Rolle 
der Banken in einer Marktwirtschaft zeitweise auch 
darin besteht „Nein“ zu sagen, entspricht diese Zahl von 
12 % „an Neins“ ganz offen gesagt einer normalen 
Vorgehensweise. Was die 77 % „Jas“ angeht, so ist das 
ein Wert, den ich auch in normalen Zeiten erhoffen 
würde, unter der Voraussetzung einer angemessenen 
Prüfung. Die Tatsache ist, dass die Nachfrage 
hauptsächlich für das Fehlen einer Dynamik 
verantwortlich ist, was wir in den Kreditausständen 
beobachten können.

Was die Nicht-Standard-Maßnahmen angeht, so haben 
wir, wie ich erläutert habe, fünf Arten von Maßnahmen 
durchgeführt. Wir waren übrigens die erste Zentralbank, 
die mit mittelfristiger Refinanzierung - über einen 
Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr -
begonnen hat, und wir waren die ersten, die die 
Zulassungskriterien für Sicherheiten auf sehr aktive 
Weise erweitert haben. In dieser Hinsicht waren wir 
auch die ersten, die eine Diagnose der Situation 
abgegeben haben, die wir schon im August 2007 als sehr 

ernst einschätzten. Leider wurde unsere Diagnose 
bestätigt.

Gleichwohl müssen wir alles Notwendige unternehmen, 
um zu gewährleisten, dass wir mit keiner unserer 
Initiativen die Preisstabilität gefährden, die nicht nur 
unser durch den Auftrag der Menschen Europas 
festgelegtes vorrangiges Ziel sondern auch eine 
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Erholung ist.

Ich möchte nicht ausführlicher auf die Tatsache 
eingehen, dass zukünftige Inflationserwartungen in 
jedem Fall in die heutigen Zinssätze eingehen. Wenn wir 
die Erholung unterstützen möchten, müssen wir also in 
Bezug auf die Gewährleistung der Preisstabilität auch 
weiterhin glaubhaft bleiben. Wir werden tun, was auch 
immer notwendig ist, um die Preisstabilität zu 
gewährleisten. Was das Timing angeht, würde ich sagen, 
dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist. Sie können 
sich jedoch darauf verlassen, dass wir tun werden, was 
zu tun ist, wenn die Zeit kommt.

Was die systemischen Risiken angeht, stimme ich mit 
Ihnen vollständig überein. Die Aufgabe des Ausschusses 
für Systemrisiken besteht darin, Risiken zu erkennen, 
frühzeitige Warnungen auszusprechen und eine 
Empfehlung zu geben; sie besteht nicht darin, an der 
Stelle von verschiedenen Behörden Entscheidungen zu 
treffen, weswegen die Nachverfolgung, wie sie betont 
haben, sehr wichtig ist.-

1-016

DEAntolín Sánchez Presedo (S&D). – (ES) 
Frau Vorsitzende, ich möchte Herrn Trichet für seine 
Anwesenheit danken und sagen, dass die Stärkung der 
Beziehungen zwischen der Europäischen Zentralbank 
und dem Europäischen Parlament sehr produktive und 
positive Auswirkungen auf das europäische Projekt 
haben wird.

Ich möchte mich ebenfalls zu zwei Themen äußern. Das 
erste bezieht sich spezifisch auf kleine und mittelgroße 
Unternehmen und das zweite auf die Makro-
Überwachung.

Es scheint, dass die Finanzkrise, jedenfalls ihre akute 
Phase, abklingt. Klar ist, dass die Krise im weitesten 
Sinne es erforderlich macht, dass wir das wirtschaftliche 
Wachstum und die Beschäftigung wiederherstellen und 
außerdem einige globale Ungleichgewichte korrigieren.
Vor ungefähr einem Monat sagte Herr Bernanke, eine 
Kollege von der US-Notenbank, dass es keine Erholung 
geben würde, bis die Darlehensvergabe an KMU wieder 
aufgenommen wird.

Vor kurzem wurde von der Europäischen Zentralbank 
und der Kommission ein Bericht über kleine und
mittelgroße Unternehmen veröffentlicht. Kleine und 
mittelgroße Unternehmen sind bei der Finanzierung 
stark von Banken abhängig. Sie sind daher von 
Veränderungen bei der Bankenfinanzierung stärker 
betroffen. Sie haben einen wachsenden Bedarf, aber es 
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scheint, dass ihr Zugang zu Bankkrediten immer 
schwieriger wird.

Wann kann diese Situation wieder in den Normalzustand 
gebracht werden? Wie lautet Ihre Beurteilung dieser 
Situation?

Das zweite Thema ist die Makro-Überwachung. Die 
wichtigste Lektion der Finanzkrise besteht vermutlich 
darin, dass es einen Überwachungsbedarf gibt, der über 
die einzelnen Institutionen hinaus geht und systemischer 
Natur ist.

Es ist offensichtlich, dass die Europäische Zentralbank 
unter den EG-Verträgen einen Standpunkt vertritt und 
während dieses Prozesses konsultiert wird. Daher sind 
wir sehr daran interessiert, zu erfahren, ob in Bezug auf 
den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken die 
anfangs geplanten Befugnisse ausreichend sind, damit 
dieser sein Mandat erfüllen kann, da schon vor der 
Wirtschaftskrise Warnungen durch die BIZ, den 
Internationalen Währungsfonds und die Europäische 
Zentralbank selbst ausgesprochen wurden.

Die eigentliche Frage ist jedoch, ob Empfehlungen 
ausreichen. Wäre es nicht notwendig, weiter zu gehen, 
um diese Institution effektiv zu machen und so zu 
gewährleisten, dass auf europäischer Ebene keine 
Risiken bestehen? Könnte sogar Euroform innerhalb 
dieses Ausschusses eine spezifische Struktur haben?
Und wie wird schließlich die Zusammenarbeit auf 
internationaler Ebene erreicht? 

1-017

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Bezogen auf Ihre erste Frage kann ich 
bestätigen, dass wir gemäß unserer eigenen Analyse seit 
dem Ende des zweiten Quartals dieses Jahres das Ende 
des freien Falls in der europäischen und in der globalen 
Wirtschaft verzeichnen können, der seit Mitte September 
letzten Jahres stattgefunden hat, als wir es mit einem 
einzelnen Ereignis zu tun hatten, das dramatische 
Auswirkungen auf die gesamte globale Wirtschaft hatte.
Wir haben den Abschnitt des freien Falls verlassen, 
müssen jedoch weiterhin vorsichtig sein.

Wie Sie wissen, sind unsere Mitarbeiter zu dem Schluss 
gekommen, dass die Prognosen nach oben korrigiert 
werden sollten, sowohl was den Durchschnitt für dieses 
Jahr als auch für das nächste betrifft; in beiden Fällen ist 
jedoch für dieses Jahr ein sehr negatives Wachstum zu 
verzeichnen, auch wenn es 0,5 % höher ist als 
vorhergesagt; das Gleiche gilt für das nächste Jahr, es 
bleibt leicht positiv, sehr nahe bei Null. Wir haben also 
noch eine sehr steinige Wegstrecke vor uns. Wir müssen 
besonnen, vorsichtig und immer wachsam sein. Es ist 
jetzt ganz sicher nicht der richtige Zeitpunkt für 
Selbstzufriedenheit.

Was die KMU angeht, so sind diese von großer 
Bedeutung: Diese Unternehmen schaffen die benötigten 
Arbeitsplätze. Aus diesem Grund beobachten wir die 
Entwicklung in diesem Bereich sehr sorgfältig. Wie Sie 

wissen, haben wir all unsere Nicht-Standard-
Maßnahmen auf die Banken konzentriert, da wir der 
Ansicht sind, dass insbesondere die KMU nur über 
Banken an Kredite gelangen können; sie haben keinen 
Zugang zu Märkten, und daher ist es für uns sehr wichtig, 
dass wir uns auf den Kanal der Bankfinanzierung 
konzentrieren. Dies ist eine ganz andere Vorgehensweise 
als auf der anderen Seite des Atlantiks, aber dieser 
Unterschied lässt sich sehr gut durch unsere Situation 
und unsere Sorge für die KMU erklären.

Wir informieren die Banken über alles, was wir für sie 
tun, insbesondere all die von mir erwähnten nicht-
konventionellen Maßnahmen auf der Ebene der 
Zinssätze; wir tun all dies nicht für sie, sondern für die 
Realwirtschaft, damit sie so aktiv wie möglich an der 
von uns alle angestrebten Erholung teilhaben können.

Ich muss sagen, dass wir in manchen Fällen den Banken 
mitteilen: Wenn ihr mehr Kapital benötigt, dann solltet 
ihr das von den Regierungen bereitgestellte neue Kapital 
nutzen. Unserer Schätzung nach wurden 55 % des von 
den Regierungen für mögliche 
Rekapitalisierungszwecke vorgesehenen Kapitals 
genutzt, 45 % jedoch nicht. Es gibt also weiterhin 
Möglichkeiten, und es besteht immer die Möglichkeit 
des direkten Zugangs zu den Märkten. Gleichwohl ist 
unsere Botschaft an die Banken eindeutig: Macht Eure 
Arbeit.

Was den Ausschuss für Systemrisiken betrifft, so 
stimme ich Ihrer Bemerkung zu, dass es äußerst wichtig 
ist, dass die Nachverfolgung gut organisiert ist. Das in 
diesem Stadium angewendete Konzept verleiht dem 
Ausschuss für Systemrisiken ein starkes moralisches 
Druckmittel, was aber kein Ersatz für andere 
Verantwortlichkeiten ist. Dies ist das Konzept.

Wir nehmen es so, wie es ist. Ich habe immer gesagt, 
dass ich und meine Kollegen bereit sind, aktiv an diesem 
Ausschuss, der jedoch nicht die EZB ist, aktiv 
mitzuwirken. Die EZB stellt aktiv all das zur Verfügung, 
worauf ich mich in meinen einführenden Bemerkungen 
bezogen habe. Beiträge zum Erfolg des Ausschusses für 
Systemrisiken und eine enge Verknüpfung mit ihm; aber 
ich verwechsle die Verantwortung der EZB nicht mit der 
des Ausschusses für Systemrisiken. 

1-018

DERobert Goebbels (S&D). – (FR) Herr Präsident, ich 
freue mich ebenfalls, Sie wiederzusehen, und möchte 
Ihnen die folgende Frage stellen: Ich denke, dass die 
Europäische Zentralbank ihre Rolle bei der 
Refinanzierung von Banken voll ausgespielt hat, 
insbesondere nachdem der Interbank-Markt im Gefolge 
der Leman-Brothers-Affäre völlig ausgetrocknet war.

Dennoch sind all Ihre Maßnahmen und die Kreditbaisse 
bisher für Unternehmen und Verbraucher nur von 
geringem Nutzen gewesen; wie Sie selbst gesagt haben, 
gab es im August bei den Krediten einen Anstieg von 
0,1 %. Und wie mein Kollege, Herr Sánchez Presedo, 
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gerade gesagt hat, wird es ohne Kredit keine Erholung 
geben.

Wofür wurde dann diese enorme Liquidität, die Sie den 
Banken zur Verfügung gestellt haben, genutzt? Es 
scheint mir, dass die Banken mit diesem Geld bestenfalls 
Schatzanweisungen gekauft haben. Sie sind nicht in der 
Lage, Regierungen zu finanzieren, aber in gewisser 
Weise subventionieren Sie Kredite an Staaten und 
ermöglichen Banken damit, leicht verdientes Geld 
einzustreichen.

Außerdem und vor allem scheint es mir, dass die Banken 
dieses Geld eingesetzt haben, um zu spekulieren, 
insbesondere in Geldmärkten und anderen Märkten, in 
denen sehr rege Spekulationen zu verzeichnen sind.
Meine Frage lautet wie folgt: Sollte die EZB nicht etwas 
restriktivere Bedingungen mit dieser Finanzierung 
verknüpfen, insbesondere bei Finanzierungen mit sehr 
langfristiger Fälligkeit? 

1-019

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. – (FR) Ich würde sagen, dass unsere 
Botschaft an die Banken stets die war, die ich gerade 
zum Ausdruck gebracht habe, nämlich, dass unsere 
Aktivitäten in allen Bereichen, und in Bezug auf sowohl 
Währungspolitik als auch auf nicht-konventionelle 
Maßnahmen, nicht zu ihrem Nutzen ergriffen werden, 
sondern damit die Banken ihre Arbeit machen können, 
die in der Finanzierung der Wirtschaft besteht.

Wenn 77 % der kleinen bis mittleren Unternehmen 
sagen, dass sie eine vollständig oder teilweise positive 
Reaktion auf ihre Finanzierungsanfrage erhalten haben, 
kann ich nicht sagen, dass die Situation so negativ ist, 
wie Sie sie darstellen. Ich entnehme Ihrer Frage jedoch, 
dass es wichtig ist, dass wir mit unserer Botschaft so 
deutlich wie möglich sind. Dies ist die Botschaft der 
Zentralbanken, da wir in der Tat eine Menge machen.
Ich sage, dass dies bei der EZB der Fall ist - ich stehe 
heute als Präsident der EZB vor Ihnen - aber es ist bei 
allen 27 Zentralbanken der Fall, selbstverständlich ohne 
Ausnahmen, und im allgemeineren Sinne ist dies auch 
weltweit der Fall.

Auch Regierungen haben beschlossen, diesen Kurs zu 
verfolgen, und das mussten sie auch. Wir selbst haben 
sie aufgefordert, dies zu tun. Wir sagten ihnen, dass wir 
ein beträchtliches systemisches Problem mit Liquidität 
haben, und dass wir es bewältigen können, aber dass wir 
das systemische Solvenzproblem nicht bewältigen 
können. Und aus diesem Blickwinkel sind 
Rekapitalisierungsoptionen, Garantieoptionen für mittel-
und langfristige Finanzierung sowie Optionen für 
wertgeminderte Aktiva Mittel für Regierungen, die 
darauf eindeutig ebenfalls nicht um der Banken willen 
zurückgreifen. Ich muss daher feststellen, dass unsere 
Botschaft angesichts dessen, was bislang unternommen 
wurde, verstärkt werden muss.

Allerdings befinden wir uns in einer Marktwirtschaft, 
und es wäre töricht, wenn wir versuchen würden, die 

Rolle der Banken zu übernehmen. In einer 
Marktwirtschaft muss es selbstverständlich 
dezentralisierte Entscheidungen geben, sonst befinden 
wir uns in einer völlig neuen Dimension. Dennoch muss 
moralischer Druck so stark wie möglich ausgeübt 
werden. Und in dieser Hinsicht stimme ich Ihnen zu. 

1-020

Wolf Klinz (ALDE). – Herr Präsident! Ich teile Ihre 
Ansicht, dass es in der Tat Hinweise darauf gibt, dass 
sich die Situation zu bessern scheint. Ich möchte als 
Freier Demokrat aus Deutschland hinzufügen: Ein 
Grund, der mich optimistisch stimmt, ist das gestrige 
Bundestagswahlergebnis, und insofern haben wir Grund, 
optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Lord Turner von der FSA hat ein paar unkonventionelle 
Vorschläge dazu gemacht, wie man das Finanzsystem 
robuster und widerstandsfähiger ausgestalten kann. Er 
hat u.a. vorgeschlagen, dass man einen maximalen 
Hebelfaktor festlegt, also eine maximum leverage ratio,
und eine minimale Kerneinlagenquote, also eine
minimum core deposit ratio, und einiges mehr.

Würden Sie, wenn dieser Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken bei der EZB angesiedelt wird, glauben, 
dass es dann auch Aufgabe dieses Ausschusses wäre, 
solche Vorschläge ins Kalkül zu ziehen, oder sagen Sie, 
das ist nur Aufgabe des Supervisors, und Sie befassen 
sich lediglich mit der Feststellung des systemischen 
Risikos? Darüber hinaus möchte ich auch noch eine 
andere Frage stellen: Wäre es nicht sinnvoll, ein 
internationales Kreditregister zu schaffen, das einen sehr 
schnellen Überblick ermöglichen würde, so dass man 
sofort wüsste, wo die Risiken und wo möglicherweise 
Klumpenrisiken liegen, die man bislang nur sehr 
mühsam feststellen kann? 

1-021

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Sie wissen besser als jeder andere, dass 
die Institution, die ich repräsentiere, die EZB, die 
Währung für alle Befindlichkeiten zur Verfügung stellt -
zum Wohle aller unserer Menschen, unserer 
330 Millionen Mitbürger. Ich denke, es ist wichtig, dass 
der zukünftige Ausschuss für Systemrisiken sich, wenn 
ich das so ausdrücken darf, an der richtigen Stelle unter 
den verschiedenen Formen der internationalen 
Zusammenarbeit platziert, da viele Konzepte für die 
Aufsicht der Bereiche Versicherungen, Banken und 
Märkte im Allgemeinen auf globaler Ebene festgelegt 
werden.

Nebenbei gesagt bin ich sehr glücklich darüber, dass das 
Aufsichtsgremium des Baseler Ausschusses zwischen 
dem G20-Gipfel in London auf ministerieller und 
Regierungsebene und in Pittsburgh auf der Ebene der 
Staatsoberhäupter in der Lage war, mit allen beteiligten 
Parteien, einschließlich der Schwellenländer, einen 
Konsens auszuarbeiten, wie die Bankenaufsicht auf 
globaler Ebene ausgedehnt werden kann. Meines 
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Erachtens hat Pittsburgh diesen Schritt hin zu einer 
besseren Aufsicht unterstützt.

Auf der Ebene des Ausschusses für Systemrisiken 
müssen wir feststellen, was in den makroprudentiellen 
Bereich gehört und worin die richtige Botschaft bestehen 
kann, die von diesem Ausschuss ausgeht, um 
makroprudentielle Maßnahmen zu verbessern und dabei 
die Verantwortung der mikroprudentiellen Behörden in 
vollem Umfang zu berücksichtigen. Diese werden mit 
einbezogen werden, da, wie Sie wissen, den Mitgliedern 
die drei Leiter der drei Behörden in Europa angehören.

Aber ich denke wie gesagt nicht, dass es im Voraus 
möglich ist, zu sagen, was wir tun werden. Ich gehe 
davon aus, dass im Vorfeld nichts ausgeschlossen 
werden sollte, vorausgesetzt wir erfüllen die an uns 
gestellte Aufgabe, frühzeitige Warnungen auszusprechen 
und Empfehlungen der Art zu geben, wie sie etwa von 
Lord Turner vorgeschlagene wurden. Natürlich werde 
ich keine Erklärung zu den einzelnen Vorschlägen 
abgeben.

Was die Idee einer Leverage Ratio angeht, so ist es Teil 
des globalen Konsens, dass wir daran arbeiten müssen.
Natürlich verfügen wir über das Regelwerk von Basel II
für eine Kapitalausstattung auf Basis der gewichteten 
Risikoaktiva, aber wir könnten uns darüber hinaus 
vorstellen, dass es in einigen außergewöhnlichen Fällen 
durchaus nützlich wäre, mit einer Leverage Ratio zu 
arbeiten, die in normalen Zeiten in der Regel nicht 
greifen sollte, denn dann kämen bereits die Regelungen 
für eine risikogewichtete Kapitalausstattung zum Zuge.
Dies ist nun Teil der globalen Vorgehensweise, an der 
wir arbeiten müssen, und wir werden, wie ich bereits 
gesagt habe, weiterhin sehr aktiv daran arbeiten. 
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DEDerk Jan Eppink (ECR). – (NL) Normalerweise 
regeln wir die vorherige Krise und säen dabei die Saat 
für die nächste. Daher ist es sehr wichtig, dass unser 
Aufsichtssystem keine Mängel aufweist. Aus diesem 
Grund kann ich bezüglich des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken kaum abwarten, zu 
erfahren, welchen Umfang er haben wird. Wie viele 
Mitglieder wird er haben und wie wird entschieden, ob 
ein Systemrisiko existiert?

Wenn wir auf die US-Notenbank zurückblicken, so gab 
es dort Leute, die sagten, dass der US-Hypothekenmarkt 
Systemrisiken beinhaltete, aber der Vorsitzende der US-
Notenbank selbst meinte, dass dies nicht der Fall sei.
Wie soll eine derartige Entscheidung getroffen werden?
Wird es eine Abstimmung geben, oder ist ein 
einstimmiger Beschluss erforderlich?

Zweitens, worin besteht die ultimative Jurisdiktion der 
Behörde in Notfällen oder dem, was als „auftretende 
Situationen“ bezeichnet wird? In diesem Zusammenhang 
gibt es auch ein Problem in Bezug auf Länder innerhalb 
und außerhalb der Währungsunion. Angenommen es 
gibt ein Problem im Vereinigten Königreich, das ist jetzt 
ein willkürliches Beispiel, wird die Behörde dann zur 

Bank of England sagen: „Ihr liegt falsch, ihr müsst tun, 
was wir sagen“? Ich habe auch einen Satz in dem 
Entwurf gelesen, der etwas kompliziert klingt, aber 
wenn ich ihn vielleicht vorlesen dürfte? Der Satz legt die 
Zielsetzung der Behörde fest: 

1-023

DE„... sollte die Behörde als letztes Mittel befugt sein, 
Entscheidungen zu erlassen, die an einzelne 
Finanzinstitute gerichtet sind. Diese Befugnis sollte auf 
Bereiche des unmittelbar auf Finanzinstitute 
anwendbaren Gemeinschaftsrechts beschränkt und durch 
den Anwendungsbereich und die Schlussfolgerungen der 
Kommissionsentscheidung definiert sein, die in jeder 
Hinsicht einzuhalten ist.“ 
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DE(NL) Herr Trichet, vielleicht könnten Sie uns in der 
Sprache der einfachen Leute erklären, was dies bedeutet? 
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DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Erstens möchte ich, obschon Sie diese 
Frage an mich richten, sagen, dass wir nicht für die 
Formulierung dieses Texts verantwortlich sind. Was wir 
gesagt haben, war, dass wir bereit sind, sehr aktiv an der 
Behörde mitzuwirken, die von Europa als für die 
Bewältigung dieses Systemrisikos geeignet betrachtet 
wird. Bitte stellen Sie mir keine Fragen, die meiner 
Ansicht nach an die Kommission und möglicherweise 
den Rat gerichtet werden sollten. In jedem Fall gibt es 
für diesen Zweck das Mitentscheidungsverfahren.

Um es so deutlich wie möglich zu machen, gestaltet sich 
die Situation meines Erachtens wie folgt: Zunächst gibt 
es die Präsidenten der 27 Zentralbanken: Hierbei handelt 
sich um eine Institution mit 27 Mitgliedern. In unserem 
eigenen Sprachgebrauch handelt es sich um ein ESZB-
Konzept und kein Eurosystem-Konzept mit 16 Ländern:
Es ist also ein aus 27 -Mitgliedern bestehendes ESZB-
Konzept.-

Zweitens werden, wie ich bereits gesagt habe, nicht nur 
die Präsidenten der Zentralbanken und der Vizepräsident 
und der Präsident der EZB beteiligt sein, sondern auch 
drei Leiter von Behörden, von Makro-
Aufsichtsbehörden, sowie ein Vertreter der Kommission.
Es wird eine weise Einrichtung sein, eine Einrichtung, 
welche die mittel- bis langfristige Nachhaltigkeit des 
europäischen Finanzsystems im Blick hat und auf der 
Grundlage ihrer eigenen Weisheit und ihrer Fähigkeit zu 
einer mittelfristigen Perspektive Empfehlungen oder 
Warnungen aussprechen wird.

Sie wird kein Ersatz für die betreffenden zuständigen 
Stellen sein, ob diese nun öffentlich oder privat sind, 
aber sie wird an Sie Bericht erstatten und entscheiden, 
ob solche Empfehlungen veröffentlicht werden. Sie wird 
selbstverständlich Einfluss haben, und wir erwarten, 
dass die Nachverfolgung so gestaltet sein wird, dass 
diesen weisen Empfehlungen Maßnahmen zu folgen 
haben. Aber diese Behörde wird wiederum kein Ersatz 
für diejenigen mit Entscheidungsbefugnis sein. 

1-026
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DE
Sven Giegold (Verts/ALE). – Frau Vorsitzende, 
Herr Präsident! Schön, Sie wiederzusehen, Herr Trichet. 
Ich habe eine Frage, die sich auf die außerordentlichen 
Maßnahmen der EZB bezieht. Sie haben Sicherheiten 
angenommen, die man in normalen Zeiten als höchst 
fragwürdig betrachten würde. Mich würde zum einen 
interessieren – ich habe die Daten Ihres Jahresberichts 
2008 gesehen –, wie groß der Anteil der 
nichtmarktfähigen Sicherheiten ungedeckter 
Bankschuldverschreibungen – asset backed securities –
an allen Sicherheiten im Jahr 2009 ist, die sie von 
privaten Banken entgegengenommen haben.

Ich frage Sie auch, welche Konsequenzen es aus Ihrer 
Sicht für die Banken haben wird, wenn sie diese Risiken 
und Sicherheiten wieder zurücknehmen müssen, also 
wenn die außerordentlichen Maßnahmen auslaufen. 
Mich würde Ihre Einschätzung der Stabilität der Banken 
in dem Moment, in dem diese Sicherheiten wieder 
zurückfließen, interessieren.

Zu guter Letzt stellt sich angesichts der großen 
Größenordnung dieser Sicherheiten die Frage, was 
passieren würde, wenn sich diese Risiken zu einem 
relevanten Teil verwirklichen, zumal die 
entgegengenommenen Sicherheiten nach den mir 
vorliegenden Daten das Eigenkapital der EZB erheblich 
übersteigen. <BRK>

1-027

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Lassen Sie mich eingangs noch einmal 
sagen, dass wir, genau wie ein Großteil der anderen 
Zentralbanken, schon vor dem Beginn der Turbulenzen, 
die wir in der EZB auf den 9 August 2007 datieren, 
private Wertpapiere und nicht nur Schatzpapiere 
akzeptiert haben. Wir akzeptierten forderungsbesicherte 
Wertpapiere als Sicherheiten als andere nicht dazu bereit 
waren. Wir akzeptierten nicht nur forderungsbesicherte 
Wertpapiere sondern auch Kredite.

Daher befanden wir uns in einer Situation, in der wir 
einen offeneren Sicherheitenrahmen hatten. Wir haben 
diesen in Bezug auf nicht-konventionelle Maßnahmen 
vergrößert, aber im Vergleich zum Ausgangspunkt 
offensichtlich nicht allzu sehr. Folgendes ist geschehen: 
Aus offensichtlichen Gründen waren die Banken 
aufgrund der aufkommenden Turbulenzen und der 
mittlerweile offenen Krise seit September letzten Jahres 
gewillt, uns sehr viel mehr dieser privaten Wertpapiere 
anstatt der zuvor öffentlichen Papiere anzubieten.

Sie haben nicht Unrecht und ich stimme Ihnen völlig zu, 
dass die Beendigung dieser Sondermaßnahmen von 
unserer Seite, dieser Nicht-Standard-Maßnahmen, 
weitere Maßnahmen von Seiten der Banken erforderlich 
machen wird. Dies trifft auf das von Ihnen 
hervorgehobene Element zu. Es trifft auch für die 
Möglichkeit zu, die sie heute haben, sich ein volles Jahr 
oder sechs Monate lang zu refinanzieren.

Zu Beginn der Krise betrug unser definierter stabiler 
Zustand drei Monate, nicht sechs Monate und nicht ein 
Jahr. Dies ist also, wie gesagt, Teil der 
Ausstiegsstrategie. Wie ich schon gesagt habe, ist heute 
nicht der Zeitpunkt, um auszusteigen, aber dieser 
Zeitpunkt wird kommen, und wenn es soweit ist, werden 
die Fragen, die Sie stellen, behandelt werden müssen.
Wir veröffentlichen alle unsere Zahlen, daher werde ich 
Sie hier nicht mit einer Zahlenflut langweilen. Ich 
möchte aber sagen, dass Ihre Frage berechtigt ist. 
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DE
Jürgen Klute (GUE/NGL). – Ich möchte noch einmal 
auf Lord Turner zurückkommen, auf den eben schon 
Bezug genommen wurde. Er hat noch eine andere 
öffentliche Äußerung gemacht, die noch ein anderes 
Licht auf die Ursachen der Finanzkrise wirft. Er hat sich 
sehr kritisch zur Größe und zum Gewicht des Londoner 
Finanzplatzes geäußert und hat auch insgesamt Kritik an 
den globalen Finanzgeschäften geübt. Auch deutete er 
an, dass sie möglicherweise viel zu aufgebläht sind, d.h. 
dass der Finanzsektor insgesamt viel zu aufgebläht ist. 
Das kann man auch als Folge einer falschen 
Verteilungspolitik in unseren Gesellschaften verstehen, 
wenn man das will.

Meine Frage dazu wäre: Wie schätzen Sie als Präsident 
der Europäischen Zentralbank das ein? Sehen Sie 
Möglichkeiten, den Finanzsektor sozusagen auf ein 
Normalmaß zurückzustutzen? Das wäre ja die 
Konsequenz aus dem, was Lord Turner gesagt hat.

Sehen Sie auf der anderen Seite im europäischen 
Primärrecht überhaupt die Möglichkeiten dazu, eine 
solche Veränderung des Finanzmarktes durchzuführen? 
Lord Turner spricht sich für eine Tobin-Steuer aus. Das 
wäre ja z.B. eine Möglichkeit, den Finanzsektor etwas 
kleiner zu halten, zumindest in bestimmten Bereichen. 
Dabei stellt sich dann allerdings die Frage, ob überhaupt 
die Voraussetzungen im europäischen Primärrecht 
gegeben sind.

Noch ein zweiter Aspekt dazu: Auf dem G20-Gipfel im 
April d.J. in London hat der stellvertretende chinesische 
Finanzminister den Vorschlag gemacht, den Dollar als 
Leitwährung zu ersetzen, nicht durch den Euro – wie das 
der eine oder andere sagt. An die Stelle einer 
Leitwährung, wie Dollar oder Euro, könnten 
Sonderziehungsrechte treten, um damit Krisen von der 
Art, wie wir sie jetzt hatten, vorzubeugen. Mich würde 
interessieren, wie Sie dazu stehen. <BRK>

1-029

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Sie haben eine Menge interessanter 
Fragen angesprochen. Ich möchte zuerst Folgendes 
sagen: Mein Verständnis der Geschehnisse ist, dass wir 
erfahren haben, wie anfällig das globale Finanzsystem 
ist, und damit auch, wie anfällig das Finanzsystem auf 
der Ebene der Europäischen Union ist und wie sehr dies 
auf alle Gebilde zutrifft, die zusammengenommen die 
Weltwirtschaft ausmachen.



28/09/2009 11

Dies muss korrigiert werden. Wir können nicht 
akzeptieren, dass wir in einer derart zerbrechlichen Welt 
leben. Die fehlende Belastbarkeit ist das Element, das 
dabei unserer Aufmerksamkeit bedarf. Meinem 
Verständnis nach müssen wir wie bei einer schwer zu 
behandelnden Krankheit verschiedene 
Behandlungsmethoden anwenden. In meinen Augen 
wäre es ein großer Fehler, einen bestimmten Teil des 
globalen Finanzsystems zum Sündenbock zu stempeln, 
denn wenn man beispielsweise die Investmentbanken, 
die Handelsbanken, die Ratingagenturen usw. zum 
Sündenbock macht, schützt man die anderen; sie werden 
nicht anvisiert.

Alles muss also geändert werden; alles muss repariert 
werden. Ich bin sehr froh darüber, dass wir auf diese 
Weise vorgehen werden, da wir uns über die 
Methodologie auf globaler Ebene, auf der Ebene der 
Schwellenländer und auf der Ebene der Industrieländer 
einig sind, und wir haben beschlossen, alle Bereiche 
abzudecken.

Ich bin nicht der Ansicht, dass es irgendeinen Teil gibt, 
der nicht deutlich verbessert werden müsste, denn die 
Zerbrechlichkeit war systembedingt.

Was die Tobin-Steuer angeht, so bin ich dagegen, 
jedenfalls wenn Sie sich auf die Besteuerung beziehen, 
die normalerweise als Tobin-Steuer bekannt ist. Ich 
möchte mich dazu nicht weiter äußern, aber ich bin 
gegen die Tobin-Steuer.

Was den Dollar anbetrifft, so möchte ich sagen, dass es 
in der gegenwärtigen Situation äußerst wichtig ist, dass 
wir auf Ebene des globalen Finanzsystems über einen, 
nach Verlautbarungen der USA, starken Dollar verfügen.
Ben Bernanke, Tim Geithner und der Präsident der USA 
sagen alle, dass ein starker Dollar im Interesse der USA 
ist. Ich habe darin Vertrauen; Ich bin überzeugt davon, 
dass dies wahr ist, und dass das, was sie über die 
Solidität des Dollars sagen, sehr wichtig ist. 

1-030

DEGodfrey Bloom (EFD). – Danke für Ihre Zeit, 
Herr Trichet. Ich war 35 Jahre in verschiedenen 
Funktionen in Finanzdienstleistungen tätig und sehe das 
aus einem etwas anderen Blickwinkel.

Die meisten Politiker sind Laien, was die Wirtschaft 
angeht: Sie verstehen nicht wirklich etwas davon. Wenn 
über den Ausgangspunkt der Krise gesprochen wird, 
wird Lehman Brothers erwähnt und alle Banken werden 
verantwortlich gemacht und so weiter und so fort. Ich 
wage aber zu behaupten, und wäre an Ihrer Meinung 
dazu interessiert, dass diese Kette von Ereignissen 
möglicherweise von Politikern, amerikanischen 
Politikern, ausgelöst wurde, die den „Community 
Reinvestment Act“ verabschiedet haben. Ich stimme 
meinem Kollegen, Herrn Eppink, zu, der dies ebenfalls 
erwähnte.

Man scheint uns vorzuenthalten, dass es sich dabei um 
einen wesentlichen Bestandteil einer politischen 

Strategie schlimmster Prägung handelte, die von den 
Banken übernommen und gemeinsam mit den Banken, 
die dabei Profite machten, durchgeführt wurde. Sie 
wurden durch Steuergelder und durch Politiker, die 
Fehler machten, noch unterstützt. Die Aufsichtsbehörden 
haben nichts als Fehler gemacht, und da schon einmal 
der Name von Lord Turner genannt wird: Bei der FSA 
in London hat man sich soeben Gehaltserhöhungen von 
10 %, Boni und der Himmel weiß was noch genehmigt, 
dafür, dass man dem vermutlich größten Schlamassel in 
der Geschichte des europäischen Bankwesens 
vorgestanden hat. Ich denke also nicht, dass wir uns viel 
von dem anhören müssen, was er zu sagen hat.

Sollten wir uns nicht den britischen Dominions -
Australien und Kanada - zuwenden, die dieses Problem 
nicht hatten? Die australischen und kanadischen Banken 
haben dieses Problem nicht, weil sie eine völlig andere 
Art der Aufsicht haben, die nicht über Verordnungen 
und die Erfüllung von Normen funktioniert. Ich denke es 
ist an der Zeit, dass jemand für den Steuerzahler einsteht, 
der diese Schweinerei ausbaden muss. 
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DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wie schon gesagt gehe ich von der 
Annahme aus, dass das globale Finanzsystem repariert 
werden muss. Wir sollten nicht mit dem Finger auf einen 
Teil des Systems zeigen, da es das globale Finanzsystem 
an sich ist, das sich als abnorm zerbrechlich erwiesen 
und einen Mangel an Belastbarkeit gezeigt hat, der den 
freien Fall der globalen Wirtschaft ausgelöst hat. Da 
müssen wir ansetzen.

Bei der Festlegung der zu treffenden Maßnahmen ist es 
offensichtlich, dass die nationalen Systeme, die sich als 
am belastbarsten erwiesen haben, genau unter die Lupe 
genommen werden müssen, da wir daraus eine Menge 
Lehren zu ziehen haben. Ich würde wiederholen, was Sie 
gesagt haben: Wenn ich mir beispielsweise Kanada 
betrachte, dann war die dortige Art und Weise, wie man 
mit seinem eigenen Finanzsystem innerhalb der 
westlichen Welt umgegangen ist, sehr robust, und auch 
hieraus sind vermutlich Lehren zu ziehen. Ich möchte 
Kanada nicht lobend hervorheben, aber es ist ein 
Beispiel für ein System, dessen Belastbarkeit 
offensichtlich erhalten wurde. 
DE
Burkhard Balz (PPE). – Frau Vorsitzende, 
Herr Präsident! Ich war sehr beeindruckt von Ihren 
Ausführungen zum ESRB, vor allen Dingen auch davon, 
wie Sie erklärt haben, wie die EZB, aber auch Sie und 
Ihr Stellvertreter in dem Ausschuss involviert sind. Ich 
habe in den letzten Wochen gelernt, dass Sie dann auch 
Warnungen und Empfehlungen geben können. Meine 
Frage ist: Könnte es sein, dass Sie möglicherweise in 
eine gewisse Rechtfertigungssituation kommen könnten, 
falls sich solche Warnungen und Empfehlungen 
letztendlich nicht als richtig erweisen? Und wie verträgt 
sich das mit dem übergeordneten Ziel der EZB einer 
unabhängigen Geldpolitik? Meine Frage ganz konkret: 
Sehen Sie hier mögliche Interessenkonflikte?
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Die zweite Frage, die ich habe, ist folgende: Ich bin, 
bevor ich ins Parlament kam, 15 Jahre in der 
Finanzbranche tätig gewesen. In den letzten Monaten 
hatten wir in ganz Europa eine Diskussion über die 
Frage, was sogenannte systemisch relevante Institute 
sind. Bisher hat mir keiner eine befriedigende Antwort 
darauf geben können. Kann mir hier der Präsident der 
EZB ein wenig weiterhelfen?

Meine dritte Frage betrifft die sogenannten Staatsfonds, 
vor allem diejenigen außerhalb des Euroraums, aber 
auch allgemein. Haben diese Staatsfonds aus Ihrer Sicht 
in den letzten 12 bis 18 Monaten zur Stabilität der 
internationalen Finanzmärkte beigetragen? <BRK>

1-033

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wie ich bereits gesagt habe, wird der 
Ausschuss für Systemrisiken aus mehreren Teilnehmern 
bestehen. Ich hätte auch erwähnen sollen, dass 
erforderlichenfalls Beobachter verschiedener 
Aufsichtsbehörden mitwirken werden. Es gibt sicher 
keine Interessenkonflikte, da die EZB sich auf den 
Vertrag von Maastricht berufen kann, und, wie ich 
bereits am Ende meiner Einführungsbemerkungen sagte, 
sozusagen ein Sanktuarium der Währungspolitik ist.

Die Empfehlungen, die wir in Bezug auf die Makro-
Aufsicht geben werden, werden sich möglicherweise 
nicht so sehr von dem unterscheiden, was wir 
unabhängig vom Ausschuss für Systemrisiken über 
Fiskalpolitik und die Notwendigkeit struktureller 
Reformen sagen. Daher geben wir in diesem Bereich 
Empfehlungen. Es scheint mir, obwohl es natürlich nicht 
das Gleiche ist, dass Ihnen das Aufschluss darüber geben 
könnte, wie der Ausschuss letztlich funktionieren könnte.

Wir werden hier, wie gesagt, aber keine 
Ausführungsbefugnis haben. Wir werden Empfehlungen 
unterbreiten. Wir sind dabei für unsere Empfehlungen 
verantwortlich, wenn wir etwa mit Ihnen vor Ihrem 
Ausschuss diskutieren. Ich muss sehr oft auf Fragen in 
Bezug auf strukturelle Reformen antworten, darauf, ob 
es richtig oder falsch ist, dass wir in diesem und jenem 
Bereich strukturelle Reformen verlangen. Wir versuchen, 
dies so gut wie möglich zu erklären, und ich bin der 
Ansicht, dass dies durchaus Teil unserer Tätigkeit ist.

Was systemrelevante Finanzinstitute angeht, so ist dies 
eine Ermessenssache. Unglücklicherweise hatten wir es 
jüngst mit wuchtigen Beispielen in punkto 
systemrelevante Finanzinstitute zu tun, als Regierungen 
auf beiden Seiten des Atlantiks beschlossen, möglichen 
Katastrophen vorzugreifen. Sie kamen zu dem Schluss, 
dass dies systemrelevant war. Ich vertraue darauf, dass 
ihre Schlussfolgerung korrekt war. In einem Fall 
konnten wir beobachten, dass ein einziges Ereignis 
weltweit in einem synchronisierten Dominoeffekt 
Entscheidungsprozesse in Schwellenländern und 
Industrieländern sowie in der finanziellen und nicht-
finanziellen Unternehmenswelt auslösen konnte. Wir 
konnten sehen, dass dieses Konzept eines systemischen 

Ereignisses Realität war, aber ich stimme Ihnen zu, dass 
es natürlich eine Ermessenssache ist.

Bezüglich Ihrer letzten Frage kann ich zu staatlichen 
Mitteln keine besondere Beurteilung abgeben. Ich bin 
der Ansicht, dass sie in diesem Stadium weiterhin eine 
Rolle spielen werden, kann aber dazu kein Urteil 
abgeben. 
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DEAlfredo Pallone (PPE). – (IT) Frau Vorsitzende, 
Herr Präsident, ich möchte einige Fragen zu den 
Verordnungen stellen, da mir bezüglich der drei 
Behörden in Erinnerung gerufen wurde, wie der Prozess 
bezogen auf die Währungsunion und die Europäische 
Zentralbank mithilfe einer umfassenden demokratischen 
Vorgehensweise und mit daraus resultierender großer 
Autonomie der EZB Gestalt annahm.

Meine Frage lautet: Ich habe die Verordnung gelesen 
und bin aufgrund einer Passage sehr verwirrt, die besagt, 
dass die neue Verordnung in der Tat die Möglichkeit 
ausschließen würde, dass wir uns in einer Situation 
befinden könnten, in der der Präsident der EZB 
theoretisch nicht Mitglied der zentralen Stelle - des 
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken und des 
Lenkungsausschusses - ist. Dies hat mich in der Tat sehr 
verwirrt, wie auch die Tatsache, dass die drei Behörden 
nicht wie Sie, Herr Präsident, direkt durch Regierungen 
und das Parlament ernannt werden, sondern direkt durch 
Mitglieder des Aufsichtsrats.

Daher frage ich Sie, Herr Präsident: Sind Sie nicht der 
Ansicht, dass es notwendig ist, zwei Punkte zu 
garantieren, insbesondere in Bezug auf makro- und 
mikroprudentielle Überwachung? Und dass die EZB 
daher gestärkt und nicht geschwächt werden sollte, und 
dass eine Debatte stattfinden sollte, welche sich über die 
Verantwortlichkeit dieser Behörden erstreckt, und dass 
die Debatte daher mehr zu den Regierungen der Bürger 
getragen werden sollte, zu den nationalen Regierungen, 
und nicht nur zu den Gremien der Generaldirektoren der 
verschiedenen Aufsichtsbehörden in unseren Ländern?

1-035

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wenn ich die Frage richtig verstanden 
habe, beziehen Sie sich auf den Vorschlag, der auf der 
Mikroaufsichtsebene gemacht wird, und ich muss sagen, 
dass wir daran sehr aktiv arbeiten. Wir sind nicht, wie 
Sie gesagt haben, direkt beteiligt, aber wir werden uns 
im Laufe des normalen Konsultationsprozesses 
entscheiden müssen; daher sind wir aktiv damit 
beschäftigt, die Vorschläge für die Mikroaufsicht zu 
prüfen.

Wir sind mit der makroprudentiellen Stelle sehr viel 
vertrauter, da wir von Anfang an auf dieser Ebene direkt 
beteiligt waren. Daher werde ich bezüglich aller 
Bemerkungen, die Sie auf der Ebene der 
Mikroaufsichtsbehörden gemacht haben, sehr vorsichtig 
sein.
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Ich hoffe, dass Sie mir dafür vergeben werden, da wir 
auch hier das exakte Urteil des EZB-Rats abwarten 
werden, der eine Entscheidung treffen muss.

Sie haben an einem bestimmten Punkt gesagt, dass der 
Präsident der EZB an etwas nicht beteiligt sein würde, 
und ich fürchte, dass ich nicht genau verstanden habe, an 
was. 

1-036

DEAlfredo Pallone (EVP). – (IT) (erster Teil der Rede 
ohne Mikrofon) … nicht von einer neuen Verordnung 
berührt werden könnte. 

1-037

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Damit sind Sie wieder bei den 
Mikroaufsichtsbehörden angelangt. Dies wurde von der 
de Larosière-Gruppe ausdrücklich empfohlen, wozu ich 
sagen möchte, dass diese Einstellung von einer großen 
Anzahl von Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
nicht geteilt wurde, die uns sagten, dass wir uns an der 
Mikroaufsicht beteiligen sollten; das wurde jedoch von 
der de Larosière-Gruppe, oder, zu diesem Zeitpunkt, von 
der Kommission und dem Rat, nicht angenommen.

Natürlich werden Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, 
aber für mich handelt es sich um etwas, das schon seit 
einiger Zeit mehr oder weniger entschieden ist. Wir 
werden eine Entscheidung treffen und auf Ihre Frage im 
Namen des EZB-Rats antworten müssen, da es sich 
hierbei um den Konsultationsprozess handelt.

1-038

DE
Othmar Karas (PPE). – Frau Vorsitzende, 
Herr Präsident! Ich beginne gleich bei Ihrer letzten 
Feststellung. Das Europäische Parlament hat in der 
Bankenrichtlinie sehr deutlich gesagt, dass es einen 
Integrationsschritt bei der Aufsicht wünscht und die 
EZB verstärkt einbinden will. Mir reicht das, was jetzt 
auf dem Tisch liegt, nicht aus. Das gilt gerade auch im 
Hinblick auf das, was Sie gesagt haben, nämlich dass 
wir zwar eine globale Finanzmarktstruktur haben, aber 
nicht einmal eine europäische Finanzmarktaufsicht. Wie 
wollen wir zu einer globalen Aufsicht gelangen? Wir 
sind noch nicht weit genug. Ich bitte Sie, mir zu sagen, 
ob Sie das auch so sehen.

Der zweite Punkt ist die Prozyklizität. Eine wichtige 
Frage ist, welche Kosten die Prozyklizität verursachen 
würde, was die Eigenkapitalfrage und was die 
Bilanzierungsregeln betrifft. Auch muss geklärt werden, 
ob man darauf eingehen muss, denn wir müssen das im 
Herbst diskutieren.

Mein dritter Punkt ist folgender: Sie haben zuerst gesagt, 
das Problem liege in der Struktur und nicht in den 
einzelnen Produkten oder Instituten. Diese Meinung teile 
ich. Aber können Sie mir ein konkretes Strukturproblem 
nennen, das wir lösen müssen?

Meine letzte Frage betrifft Schulden, Inflation und 
Exitstrategie. Auch die Schulden können zur Inflation 

führen, nicht nur das leichtere Geld. Wie sehen Sie das 
im Zusammenhang mit der 2 %-Grenze Ihres Auftrages? 
Welche Rolle spielt die Schuldenpolitik bei Ihrer 
Exitstrategie? <BRK>

1-039

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zu Ihrer ersten Bemerkung: Wir 
versuchen dies auf globaler Ebene zu tun, und auf Ebene 
der Entscheidungen der G20 , der Gruppierung, die 
sowohl die Industrieländer als auch die Schwellenländer 
umfasst, wurde beschlossen, die gleichen Konzepte und 
Prinzipien auszuarbeiten. Ich bin damit zufrieden; es ist 
äußerst wichtig. Wir brauchen faire Voraussetzungen.
Wenn das System wesentlich robuster sein soll, 
brauchen wir faire Voraussetzungen und überall müssen 
die gleichen Grundsätze zum Tragen kommen.

Darin bestand die Theorie des alten Baseler Ausschusses.
Dieser wurde während der schrecklichen Krise ins 
Leben gerufen, mit der wir in den 1980 er Jahren zu tun 
hatten, der staatlichen Schuldenkrise. Es besteht also seit 
langem die Notwendigkeit, auf globaler Ebene 
gemeinsame Grundsätze und aufsichtsrechtliche 
Regelungen zu haben.

Wird all dies korrekt angewendet oder nicht? Das werde 
ich Sie beurteilen lassen. Aber es ist klar, dass wir uns 
bei der fairen Umsetzung der gleichen Prinzipien auf 
globaler Ebene deutlich verbessern mussten. Danach 
ergibt sich allerdings die Frage, ob man eine einzige 
Behörde fordern sollte, die für die Umsetzung 
verantwortlich ist. Das Konzept beruht natürlich auf der 
Durchführung durch eine Konstellation von Behörden, 
vor allem auf globaler und sogar auf europäischer Ebene.

Ich weiß ziemlich genau, was der Standpunkt des 
Parlaments ist, da Sie ihn sehr deutlich gemacht haben, 
auch in diesem Ausschuss, und ich würde sagen, dass es 
zunächst einmal eine sehr gute Idee ist, in Europa eine 
einzige Behörde zu haben, die diese Arbeit auf 
Mikroaufsichtsebene durchführt. Aber das ist nicht das, 
was vorgeschlagen wurde. Ich glaube, dass eine 
Möglichkeit der Umsetzung sehr unwahrscheinlich ist, 
wenn man die Standpunkte der verschiedenen Staaten in 
diesem Stadium betrachtet, und mir ist bewusst, dass Sie 
dies bedauern, aber ich sehe das in diesem Stadium als 
eine unabänderliche Tatsache an.

Umso wichtiger ist sicherzustellen, dass das gleiche 
gemeinsame Prinzip, und im Falle Europas die gleiche 
Richtlinie, in jedem einzelnen Land fair umgesetzt wird, 
und zwar in exakt der gleichen Art und Weise, mit exakt 
dem gleichen Konzept.

Was die Ausstiegsstrategie angeht, so verstehe ich Ihre 
Frage so, dass Sie mir sagen wollen, dass es nicht nur 
einen Ausstieg aus den Nicht-Standard-Maßnahmen 
geben muss, sondern dass eine eigenständige 
Währungspolitik zu betreiben ist und eigene 
Entscheidungen in Bezug auf die Zinssätze zu treffen 
sind, und ich habe immer gesagt, dass sich dies von 
selbst versteht. Auch hier müssen wir tun, was auch 
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immer notwendig ist, damit wir Ihnen und unseren 
Mitbürgern sagen können: Sie können sich auf uns 
verlassen; wir sorgen für mittel- und langfristige 
Preisstabilität.

Nebenbei gesagt: Wenn wir am Jahresende 
zusammenstellen, was wir seit der Einführung des Euros, 
also über die ersten 11 Jahre hinweg getan haben, dann 
werden Sie sehen, dass wir in der Lage sind, das primäre 
Mandat zu erfüllen, das Sie, die Demokratien Europas, 
uns erteilt haben.-

Meine Kollegen und ich sind darauf stolz. Aber es ist die 
Tatsache, dass wir für die Zukunft glaubwürdig sind, die 
es uns ermöglicht, eingebunden in die gegenwärtigen 
Marktzinsen, mittel- und langfristig diese Definition der 
Preisstabilität („unter 2 % aber nahe an 2 %“) 
aufrechtzuerhalten, die in den Augen aller 
Marktteilnehmer sowie von Investoren und Sparern in 
Europa und dem Rest der Welt glaubwürdig erscheint. 

1-040

DEEdward Scicluna (S&D). – Herr Trichet, ich möchte 
mich wie meine Kollegen zuerst für die Bedeutung 
bedanken, die Sie unseren Treffen und unseren Fragen 
beimessen.

Meine Frage betrifft die Währungs- und Fiskalpolitik, 
die normalerweise Hand in Hand gehen sollten, oder 
zumindest sollte die linke Hand wissen, was die rechte 
tut.

In Bezug auf die Währungspolitik drücken Sie sich sehr 
klar aus. Sie haben bezüglich der Ausstiegsstrategie 
gesagt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für einen 
Ausstieg gegeben ist, und wir stimmen Ihnen zu.

Ich habe den Eindruck, dass auf der fiskalpolitischen 
Seite, insbesondere in der Eurozone, solche Richtlinien 
weniger eindeutig sind, und zwar in der Hinsicht, dass 
die Kommission zwar zustimmt und sagt, dass es nicht 
an der Zeit ist, die Fiskalanreize zurückzufahren - indem 
Steuern nicht erhöht sondern für den Moment nicht 
gesenkt werden - während sie gleichzeitig enge Fristen 
für den Umgang mit exzessiven Fiskaldefiziten festlegt 
und die Tatsache ignoriert, dass diese Rezession an sich 
ein besonderer Umstand ist.

Stimmen Sie mir nicht zu, dass wir wenigstens Land für 
Land abwarten sollten, bis für zumindest ein Quartal ein 
Aufschwung zu verzeichnen ist, bevor es sein Defizit 
reduzieren muss? 

1-041

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zuerst möchte ich sagen, dass die 
Kommission unsere volle Unterstützung für ihre äußerst 
schwierige Aufgabe im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes hat. 
Es ist eine schwierige aber auch eine sehr wichtige 
Aufgabe.

Es ist auch eine Frage des Vertrauens. Wenn unsere 
Leute, die Investoren, die Sparer und die Märkte nicht 
das Gefühl haben, dass die fiskalische Situation mittel-
und langfristig unter Kontrolle ist, werden wir nicht in 
der Lage sein, eine Erholung herbeizuführen. Wir 
werden vielmehr vor einer Blockade stehen.

Die Botschaft, die von der Kommission mit unserer 
vollen Unterstützung auf der gesamteuropäischen Ebene 
sowie vor allem in der Eurozone vermittelt wird, lautet, 
dass die Rückkehr zum Normalzustand bei der
Fiskalpolitik mit der Erholung zusammenfallen und 
nicht erst danach erfolgen sollte; sie sollte in jedem Fall 
für eine große Anzahl von Ländern im Jahr 2011 forciert 
werden. Das ist, was die Kommission sagt, und wir 
unterstützen das voll und ganz.

Natürlich haben einige Länder zusätzliche 
Schwierigkeiten, was den Anteil ihrer Verschuldung am 
BIP und den Umfang des Defizits betrifft. Dies wird von 
Sparern und Märkten über die Spreads zu Kenntnis 
genommen und auch von unseren Mitbürgern, die das 
Vertrauen verlieren. All dies ist sehr wichtig, aber ich 
glaube, dass kein Widerspruch dazwischen bestehen 
muss, zu zeigen, dass wir dazu in der Lage sind, zu 
einem nachhaltigen Tempo zurückzukehren und zur 
Erholung beizutragen. Das Vertrauen ist aktuell der 
wichtigste Faktor. Mangelndes Vertrauen hat die Krise 
geschaffen. 

1-042

DEGeorge Sabin Cutaş (S&D). – Die kürzlich erfolgte 
Stabilisierung der Eurozone, die sie erwähnt haben, und 
die Hoffnungen auf die Möglichkeit, das Wachstum 
wieder anzukurbeln, sind eine Quelle des Optimismus, 
auch für die Länder, die der Eurozone noch beitreten 
werden.

Aber wie Sie wissen, wird davon ausgegangen, dass die 
von Ihnen bereits erwähnten Defizite bei der Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten die jährliche 
Neuverschuldungsgrenze von 3 % des BIP überschreiten 
werden, und die Höhe des durchschnittlichen gesamten 
Regierungsdefizits wird mit 80 % prognostiziert. Das 
Bedürfnis der neuen Mitgliedstaaten, die durch die 
Rezession geschaffenen Umstände zu bewältigen, 
kollidiert jedoch mit der Einhaltung der Kriterien von 
Maastricht. Die starken Auswirkungen der Krise auf die 
neuen Mitgliedstaaten sind zum Teil auch eine Folge der 
unterschiedlichen politischen Reaktionen in der 
Eurozone und in der Nicht-Eurozone, wie sie im Falle 
der asymmetrischen Liquidität und des 
Kreditmanagements durch Mutterbanken stattgefunden
haben.

Meine Frage lautet: Welche zusätzlichen Maßnahmen 
erachten Sie in Anbetracht des aktuellen Kontexts als 
notwendig, um den neuen Mitgliedstaaten den Beitritt 
zur Eurozone zu erleichtern? Um eine Parallele zu Ihrer 
vorherigen Rede zu ziehen: Welches Medikament 
verschreiben Sie, um diesbezüglich Abhilfe zu schaffen? 

1-043
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DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Der Beitritt zur Eurozone ist eine Frage 
des strategischen Willens, des politischen Willens im 
nobelsten Sinne des Wortes, nämlich des 
parteienübergreifenden Willens, und ich stelle immer 
fest, dass die Länder in der Eurozone auf der Grundlage 
eines parteienübergreifenden Konsens der Eurozone 
beigetreten sind und sie so zu einem multinationalen, 
parteienübergreifenden Gebiet gemacht haben. Dies ist 
nicht überraschend: Schließlich bietet die EZB eine 
Währung für alle Befindlichkeiten an. So lautet mein 
erster Kommentar.

Zweitens möchte ich die Kriterien erwähnen, und es 
besteht derzeit ein sehr breiter Konsens, dass die 
Kriterien für den Beitritt zur Eurozone erfüllt werden 
müssen. Wir versuchen im Zuständigkeitsbereich der 
Zentralbanken so kooperativ wie in unserem 
gegenseitigen Einverständnis möglich zu sein. Wir 
treffen uns jedes Quartal im EZB-Rat. Wir pflegen 
ständige Kontakte. Es gibt eine Vielfalt von technischer 
Unterstützung innerhalb der Europäischen Union, 
innerhalb der 27 , und wir werden auch weiterhin eng 
zusammenarbeiten. Der Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken wird diese Zusammenarbeit in gewisser 
Hinsicht intensivieren, da wir auf der Ebene der 27 in 
den Bereichen Risikoerkennung und Empfehlungen 
werden zusammenarbeiten müssen.

Ich würde sagen, dass unsere eigene Verantwortung 
darin besteht, die Eurozone in Ordnung zu halten, da die 
Eurozone der erste Kunde und der erste Lieferant der 
ost- und mitteleuropäischen Länder ist, und die Tatsache, 
dass wir wachsam sind, von großer Bedeutung ist. Zum 
jetzigen Zeitpunkt würde ich jedoch sagen: Lassen Sie 
uns alle versuchen, das gute Funktionieren der 
Europäischen Union zu ermöglichen, in dem Wissen, 
dass 25 Länder bereit sind, beizutreten, wenn die Zeit 
dafür reif ist und sie die Kriterien erfüllen. 

1-044

DEOlle Schmidt (ALDE). – Hoffentlich werden es 
25 sein - ich weiß das nicht. Es könnte eines weniger 
sein. Ich habe versucht, die Konsequenzen dieser 
Dokumente zu verstehen, die Vorschläge der 
Kommission von letzter Woche, und es ist nicht einfach. 
Ich denke, Sie können mich aufklären.

Die Empfehlungen bezüglich des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken sind, wie Sie gesagt 
haben, nicht rechtlich bindend. Wenn diese 
Empfehlungen, die Sie den verschiedenen Behörden und 
den verschiedenen Mitgliedstaaten geben, nicht erfüllt 
werden, wenn diese sie nicht befolgen, was geschieht 
dann? Besteht nicht die Gefahr, dass die Autorität des 
Ausschusses für Systemrisiken dann leiden würde?

Ich stimme vollkommen mit Ihnen überein, dass der 
Euro und die Eurozone in dieser Krise der Anker waren, 
auch für die Länder außerhalb der Eurozone. Nun zum 
Posten des Vorsitzenden des Europäischen Ausschusses 
für Systemrisiken, es besteht die Wahlmöglichkeit 
zwischen einer Vielzahl von Präsidenten und 

Repräsentanten, aber wäre es nicht eine Gefahr für die 
Autorität der EZB, wenn sie nicht den Vorsitz dieses 
Ausschusses innehätte? Ich meine nicht, dass Sie den 
Vorsitz persönlich übernehmen sollten. Meine Frage 
lautet anders. Ich befrage Sie zur Autorität der EZB.

Meine letzte Frage bezieht sich auf einige der Fragen 
von den Kollegen hier. Man könnte sagen, dass Europa 
nach dieser Krise stärker geeint ist, aber man könnte 
auch sagen, dass es stärker geteilt ist, nämlich in die 
Euro-Länder auf der einen Seite und den Rest von uns 
auf der anderen Seite. Heißt das nicht, nicht nur für Sie, 
sondern auch für andere Politiker, dass die Auslegung 
der Kriterien, wie der IWF dies vorschlägt, ein wenig 
flexibler sein sollte? 

1-045

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zu dem ersten Punkt, der sehr wichtig ist, 
möchte ich sagen, dass es gemäß dem Text in seiner 
jetzigen Fassung eine Ermessenssache ist, ob die 
Empfehlung des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken veröffentlicht wird oder nicht. Was die 
Empfehlung dann enthält, wäre eine Ermessenssache, 
aber selbst die Entscheidung über die Veröffentlichung 
wäre eine Ermessenssache.

Diese Ermessensausübung würde, so hoffe ich, helfen, 
Ihre Frage zu beantworten, denn Sie sind der Meinung, 
falls ich das nicht missverstanden habe, dass die 
jeweilige Institution in eine schwierigere Situation 
geraten könnte, wenn eine Empfehlung auf dem Konzept 
„Befolgen oder Erklären“ basiert und diese Empfehlung 
dann nicht befolgt wird.

Wenn Sie Ihre Denkweise natürlich ins Extrem steigern, 
dann wäre jede Veränderung sinnlos, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass selbst eine Empfehlung, ohne die 
Ersetzung einer Behörde, kontraproduktiv wäre. Aber 
ich denke, dass die richtige Antwort auf Ihre Frage ist, 
dass es sich um einen öffentlichen Vorgang handeln 
kann, dass es aber in manchen Fälle effektiver wäre, 
wenn er nicht öffentlich ist. So ist es vorgesehen.-

Was den Vorsitzenden und den stellvertretenden 
Vorsitzenden des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken betrifft, so zeichnet es sich ab, dass diese 
Posten durch den EZB-Rat besetzt werden. Meine 
Kollegen würden dazu ihre eigenen Aussagen machen: 
Ich kann keine bessere Antwort als diese geben, da dies 
ihnen überlassen bleibt. 

1-046

DEOlle Schmidt (ALDE). – Die EZB könnte versuchen, 
den Vorschlag zu ändern. 

1-047

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Nun, offen gesagt scheint mir dieser 
Vorschlag korrekt zu sein. Es gibt die 27 im EZB-Rat 
und es erscheint klar, dass sich der Risikoausschuss auf 
der Ebene der 27 befindet, nicht nur auf der Ebene der 
Eurozone und nicht nur in der Nicht-Eurozone, sondern 
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wirklich die 27 .Ich denke, dass der Europäische Rat bei 
seinen Überlegungen diese Idee vor Augen hatte.

Ich glaube nicht, dass wir Europa einen Dienst tun 
würden, wenn wir die Kriterien ändern würden. Wie 
dem auch sei, der Beitritt zur Eurozone ist nicht etwas, 
das man tut, um eine Krise zu verhindern, um 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen oder um über 
einen Schutzschirm zu verfügen. Es ist eine 
Entscheidung von äußerster großer Tragweite: Damit 
teilt man ein gemeinsames Schicksal. Das tun wir in der 
Eurozone. Daher ist die Idee, dass man die Kriterien 
respektieren muss, offen gesagt eine gute. Davon bin ich 
überzeugt. 

1-048

DESławomir Witold Nitras (PPE). – (PL)
Herr Präsident, es ist mir eine große Freude, Ihnen heute 
hier zuhören zu können. Tatsächlich haben Sie bereits 
eine Frage beantwortet, da ich Sie fragen wollte, ob Sie 
der Ansicht sind, dass es sich bei den 
Konvergenzkriterien um Kriterien handelt, die 
angewendet werden sollten, denn ich denke, dass die 
Menschen, und nicht nur diejenigen in den 
Mitgliedstaaten, immer häufiger auf die Unzumutbarkeit 
und Unzulänglichkeit dieser Kriterien hinweisen. 
Manche sagen sogar im Scherz, dass die Kriterien nur 
für diejenigen außerhalb der Eurozone gelten.

Ich möchte Ihnen folgende Frage stellen: In Ländern, die 
den Beitritt zur Eurozone beantragen, hören wir oft, dass 
die Strategie, ganz ehrlich gesagt, lediglich darin besteht, 
diesen Ländern zu sagen, dass sie sich vorbereiten sollen, 
und dass es überhaupt keine EU-Politik zur Erweiterung 
der Eurozone gibt. Allerdings hat es den Anschein, dass 
die Erweiterung der Eurozone nicht nur in Krisenzeiten 
sondern allgemein etwas ist, das Stabilität mit sich bringt 
und eine schnellere Entwicklung ermöglicht. Ich würde 
gerne Ihre Meinung zu etwas wissen. Falls die 
Europäische Kommission die Initiative ergreifen und 
eine langfristige Strategie für die Erweiterung der 
Eurozone schaffen würde, oder falls die europäischen 
Institutionen dies tun würden, wie würde die 
Europäische Zentralbank und wie würden Sie persönlich 
dazu stehen? 

1-049

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich haben den Vertrag von Maastricht 
mit meinen Staatssekretärkollegen, darunter Horst 
Köhler, der heute deutscher Bundespräsident ist, 
ausgehandelt. Wir hatten vor, die Eurozone mit sechs 
oder sieben Ländern einzuführen, um so die kritische 
Masse zu erreichen.

Die Staats- und Regierungsoberhäupter dieser Zeit 
hatten die Vorstellung, dass es sogar möglich sei, den 
Euro mit nur zwei Ländern einzuführen, und sie sagten, 
dass wir auf jeden Fall vor 2000 beginnen sollten. Am 
1 .Januar 1999 wurde in Maastricht entschieden: Der 
Euro wird eingeführt, auch wenn es nur in zwei Ländern 
ist. Und als wir ihn dann einführten, waren es 11 Länder, 
was fantastisch war. Dies war der Beweis, dass das 
Konzept des Euro eine viel größere Anzahl von Ländern 

umfasste, als zum Zeitpunkt der Verhandlungen 
vorausgesehen wurde. Dann wurden wir sehr schnell 12. 
Heute sind wir 16 , einschließlich zweier früherer 
kommunistischer Länder in der Eurozone, im Herzen der 
Eurozone.

Und es ist auch keine geschlossene Gesellschaft. Es darf 
keine geschlossene Gesellschaft sein. Aber jedes 
einzelne Land musste sich für den Beitritt entscheiden, 
nicht weil es sich um die Durchführung einer Strategie 
handelte, sondern weil es der Ansicht war, dafür bereit 
zu sein. Man war der Ansicht, ein gemeinsames 
Schicksal teilen zu müssen. Es bestand ein 
allumfassendes Gefühl der Multisensitivität, und die 
Kriterien waren erfüllt.--

Ich denke, wir sollten fortfahren: 16 Länder heute, 11 als 
wir begonnen haben, das ist ein großer Zuwachs. Wir 
sprechen von einem Phänomen historischen Ausmaßes. 
Aus einer historischen Perspektive gesehen, ist dies 
absolut bemerkenswert. Wir werden uns weiter 
vergrößern, und wir müssen uns auf der Grundlage der 
erforderlichen starken vorzubereitenden Konvergenz 
vergrößern. 

1-050

DEEnikő Győri (PPE). – (HU) Auch ich komme aus 
einem Land außerhalb der Eurozone, in anderen Worten 
aus der „Der Rest“-Kategorie, und unglücklicherweise 
waren wir das erste Land, das im Gefolge der Krise die 
finanzielle Unterstützung der Europäischen Union 
benötigte. Die Situation war unzweifelhaft hauptsächlich 
eine Folge unser eigenen fehlerhaften Wirtschaftspolitik. 
Wir können und dürfen diese Tatsache nicht leugnen. 
Leider haben wir uns noch nicht aus dieser schwierigen 
Situation befreit und durchlaufen gegenwärtig eine 
ernste Krise, die sich um das Eingehen von Risiken 
dreht.

Die Banken sind sehr zurückhaltend, wenn es darum 
geht, ihr Geld zu verleihen, und lassen es lieber dort, wo 
es ist, was bedeutet, dass wir kaum Chancen für den 
Beginn eines wirtschaftlichen Wachstums haben. Ganz 
abgesehen von dem Elend, das die Krise selbst 
verursacht hat, machten wir auch Erfahrungen während 
des Krisenbewältigungsprozesses, die einen zur 
Verzweiflung bringen können. Ich habe dies Ihnen 
gegenüber schon bei einem früheren Treffen erwähnt. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir definitiv nur 
sehr wenige Beweise dafür fanden, wonach das Prinzip 
der Gleichheit zwischen den Mitgliedstaaten während 
der Bewältigung der Krise Anwendung fand. Ich denke 
dabei vor allem an ein bestimmtes Ereignis. Im Oktober 
2008 bat die Magyar Nemzeti Bank die Europäische 
Zentralbank um ein Swap-Geschäft, das nicht bewilligt 
wurde, während es anderen Ländern außerhalb der 
Eurozone, und ich denke dabei an Schweden und 
Dänemark, erlaubt wurde, ein solches Swap-Geschäft 
durchzuführen. Dies zeigt, dass wir zu denjenigen 
gehören, die sicher nicht gleichberechtigt sind. Während 
die Mitgliedstaaten in der Eurozone und diejenigen 
außerhalb der Eurozone nicht gleichberechtigt sein 
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können, sind die Mitgliedstaaten außerhalb der Eurozone 
untereinander definitiv ebenfalls nicht gleichberechtigt.

An diesem Punkt möchte ich Sie um etwas bitten: Wenn 
die neue Institution, der Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken, eingesetzt ist, möchte ich darum 
ersuchen, dass er ein persönlicheres Interesse an den 
Problemen der mittel- und osteuropäischen Länder zeigt, 
und dass unsere Probleme als Bestandteil der Probleme 
der Gemeinschaft gesehen werden. Ich habe außerdem 
eine Frage, die speziell an Sie gerichtet ist: In Ungarn 
war der Zusammenbruch von währungsbasierten 
Krediten ein ernstes Problem, und die MNB (Die 
Zentralbank von Ungarn) legt nun ein diesbezügliches 
Gesetz vor. Gibt es von Seiten der Europäischen 
Zentralbank Initiativen in diesem Bereich? 

1-051

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ihre letzte Frage bezog sich auf den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, aber ich 
fürchte, ich habe den Sinn in der Übersetzung nicht 
verstanden. 

1-052

DEEnikő Győri (EVP). – (HU) Ich hatte eine Bitte und 
eine Frage. Die Bitte war, dass bei der Einrichtung des 
neuen Europäischen Ausschusses für Systemrisiken das 
Prinzip der Gleichberechtigung unter den 
Mitgliedstaaten effektiver angewendet werden sollte als 
dies unter den bitteren Umständen der Fall war, auf die 
ich mich zuvor bezogen hatte, und dass die Probleme 
von Mittel- und Osteuropa als Probleme der 
Gemeinschaft betrachtet werden sollten. Das war meine 
Bitte.

Meine Frage bezog sich auf das ernste Problem in 
Ungarn, das durch den Zusammenbruch 
währungsbasierter Kredite verursacht wurde und das 
Land heute beschäftigt. Verfügt die Europäische 
Zentralbank über eine Initiative in diesem Bereich, um 
dieses Risiko möglicherweise zu erkennen? 

1-053

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Lassen Sie mich zuerst einfach sagen, 
dass wir in der Eurozone nicht-konventionelle 
Maßnahme der ersten Größenordnung durchführen; als 
die Zentralbank der Eurozone, die das Eurosystem ist, 
haben wir unseren Banken und deren 
Tochtergesellschaften in Mittel- und Osteuropa 
mitgeteilt, dass sie damit fortfahren müssen, Liquidität 
in Mittel- und Osteuropa bereitzustellen. Die Botschaft 
war glasklar. So wie ich es sehe, war dies eine 
möglicherweise weniger sichtbare Vorgehensweise, mit 
der wir Ihrem Land und anderen Ländern geholfen 
haben. Ich sollte auch erwähnen, dass wir eine 
Rückkaufvereinbarung hatten, eine bilaterale 
Rückkaufvereinbarung mit der Zentralbank von Ungarn, 
um die Situation in diesen schwierigen Zeiten zu 
erleichtern.

Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken ist per 
Definition eine Institution der 27 , damit haben Sie 

absolut Recht, und wir müssen unsere Beurteilung aus 
dem Blickwinkel der Risiken für die 27 abgeben. Die 
Idee, diese Frage der Darlehen in ausländischer 
Währung zu betrachten, eine der Schwierigkeiten, die 
Sie erwähnt haben, ist ein typisches Thema, das meiner 
Ansicht nach durch den Ausschuss auf der Ebene der 27 
untersucht werden könnte. 

1-054

DEZoran Thaler (S&D). – Herr Trichet, es freut mich 
sehr, heute mit Ihnen sprechen zu können. Ich stimme 
Ihrer Feststellung zu, dass außergewöhnliche Zeiten 
außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Ihre 
Entscheidung in Bezug auf verstärkte 
Kreditunterstützung heiße ich willkommen, und gleiches 
gilt für die Vorbereitung einer Ausstiegsstrategie, aber 
die Fakten sind weiterhin klar: Der Euro-Zinssatz 
befindet sich auf einem historischen Tiefpunkt. Im Juni 
sah sich der Euro erstmals einer Deflation gegenüber. Im 
August betrug die jährliche Deflation bereits 0,7 %. Die 
Banken geben stark negative Signale an die 
Kreditnehmer. Das Vertrauen der Kreditnehmer und der 
Verbraucher ist äußerst niedrig.

Ich glaube, dass es eine große Gefahr darstellen könnte, 
wenn man die Zinssätze auf einem niedrigen Stand hält. 
Wir sollten alle an die japanische Finanzkrise der 
1990 er Jahre und die Konsequenzen der 
Zinslockerungen für die wirtschaftliche Erholung Japans 
denken. Daher hätte ich zuerst gerne eine klare Antwort 
von Ihrer Seite über die Gefahr einer einsetzenden 
Deflationsspirale oder Stagflation in der Eurozone.

Zweitens wissen wir, dass mangelndes Vertrauen eines 
der größten Hindernisse für die wirtschaftliche Erholung 
ist. Wir sollten uns der Tatsache bewusst sein, dass die 
Misstrauensspirale immer weiter nach unten zeigt. 
Unterstützen Sie die Idee, dass Banken, da sie 
hauptsächlich durch das Geld der Steuerzahler gerettet 
wurden, den ersten Schritt tun sollten, indem sie die 
Kreditvergabe weniger schwierig gestalten? Wie 
gedenken Sie die Banken hierzu zu zwingen? Haben Sie 
weitere Ideen dazu, wie Sie die Banken dazu bewegen 
können, aktiv zu werden? 

1-055

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zuerst zu dem Phänomen der Deflation: 
Wie ich schon sagte, war bereits seit langer Zeit 
absehbar, dass wir eine Abnahme der Inflation haben 
würden; algebraisch gesprochen, dass die Inflation für 
einen bestimmten Zeitraum im negativen Bereich liegen 
und dann in den positiven Bereich zurückkehren würde.

Jeder verstand das - der Markt, die Beobachter, die 
Marktteilnehmer - und wir werden natürlich so 
weitermachen, wie wir es von Anfang an gesagt haben, 
da all dies auf den Basiseffekt zurückzuführen ist. Es ist 
völlig klar, dass das Deflationsrisiko in Europa nicht 
Gestalt angenommen hat, und ich denke, dass dies nun 
auch den Beobachtern klar geworden ist.

Was den Mangel an Vertrauen angeht, stimme ich Ihnen 
völlig zu. Das Vertrauen hat sich am 15. September
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letzten Jahres verflüchtigt, und wir müssen alles in 
unserer Macht Stehende tun, um neues Vertrauen zu 
schaffen - in die Stabilität des Haushalts, in die 
Unternehmen und in alle Entscheidungsprozesse. Wir 
versuchen dies selbst, indem wir, falls notwendig (wie 
Sie freundlicherweise in Ihrer Einführung sagten), mutig 
und mit nicht-konventionellen Maßnahmen auftreten 
und es dabei völlig klar machen, dass wir niemals von 
unserem Hauptziel abweichen werden, nämlich der 
Gewährleistung der mittel- und langfristigen 
Preisstabilität.

Wir betonen dies, da die inflationären Erwartungen 
unseren Definitionen von mittel- und langfristiger 
Preisstabilität entsprechen, ganz gleich wie die 
gegenwärtige Situation mit sehr niedriger Inflation sein 
mag. Selbstverständlich kann ich Ihnen bestätigen, dass 
wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um das 
Vertrauen zu stärken. So lautet unsere Botschaft. 

1-056

DELajos Bokros (ECR). – Danke, dass Sie mir die 
Möglichkeit geben, dieses Thema anzusprechen. Ich 
möchten bei den Fragen nachhaken, die sich auf die 
Maastricht-Kriterien beziehen.

Herr Trichet, Sie haben glasklar dargelegt, dass die 
Beitrittskriterien erfüllt werden müssen, und dass 
diesbezüglich ein nationaler politischer Konsens 
bestehen muss. Ich stimme Ihnen völlig zu, aber es stellt 
sich weiterhin die Frage der Stimmigkeit dieser Kriterien 
für den Zusammenhalt der Eurozone, nicht so sehr für 
den Beitritt zu der Zone, sondern für diejenigen, die 
bereits Mitglieder sind, was ein kritisches Thema ist.

Manche Leute sagen, dass die Krise unser Denken 
bezüglich der Stimmigkeit der Maastricht-Kriterien 
geändert haben könnte. Manche sind der Meinung, wir 
brauchen ein Kriterium bezogen auf die Leistungsbilanz, 
denn wenn ein Land ein Zwillingsdefizit und eine 
Doppelverschuldung aufweist, stoßen wir in ganz neue 
Dimensionen vor: Damit präsentiert sich eine andere 
Anfälligkeit, verglichen mit lediglich einem Fiskaldefizit 
und einer umfangreichen fiskalischen Verschuldung. 
Andere meinen: Nein wir müssen das fiskalische 
Kriterium eliminieren, teilweise aufgrund der Tatsache, 
weil es die meisten Länder zu diesem Zeitpunkt nicht 
erfüllen können und auch in der absehbaren Zukunft 
nicht erfüllen werden können.

Wie denken Sie darüber? Ich frage Sie nicht als 
Präsidenten den Europäischen Zentralbank sondern als 
Währungstheoretiker. Wir würden Sie mit diesem 
Thema umgehen, um den weiteren Zusammenhalt der 
Eurozone zu stärken? 

1-057

DEJean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wenn ich sage, dass wir im EZB-Rat uns 
an die Kriterien halten, wiederholen wir nur, was von 
der Kommission selbst und meines Wissens auch von 
den meisten betreffenden Ländern gesagt wird. Sie 
würden nicht nahe legen wollen, dass sie mit einer 

abnormalen Situation beitreten, die sich dann als nicht 
ausreichend konvergent erweisen würde.

Allerdings würde ich der Tatsache zustimmen, dass man 
die Kriterien betrachten muss, aber man muss auch 
andere Elemente berücksichtigen, die Bestandteil einer 
gut funktionierenden Wirtschaft sind. Innerhalb der 
Eurozone haben wir den Pakt für Stabilität und 
Wachstum, der, wie Sie wissen, innerhalb der Eurozone 
sehr viel mehr Biss hat als außerhalb, da es Sanktionen 
gibt, die von anderen Mitgliedern oder durch einen 
Vorschlag der Kommission in Gang gesetzt werden 
können.

Aber ich spreche mich immer für eine sorgfältige 
Überwachung der Lohnstückkosten in der Eurozone aus 
- von Wettbewerbsindikatoren innerhalb der Eurozone -
auch wenn diese nicht Bestandteil eines Rahmenwerks
sind, wie der Pakt für Stabilität und Wachstum, da dies 
für das richtige Funktionieren wichtig ist. Natürlich 
verlangen wir auch ständig die Umsetzung von 
strukturellen Reformen, selbst wenn es keine 
Entsprechung zum Pakt für Stabilität und Wachstum gibt, 
da dies sicher für das richtige Funktionieren jeder 
Wirtschaft und besonders für die Eurozone wichtig ist. 

1-058

DEVorsitzende. − Das war ein ziemlicher Kraftakt, und 
vielen Dank.

(Die Sitzung wurde um 18.35 Uhr beendet.)
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