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1-001

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

___________________________

1-002

VORSITZ: Sharon BOWLES
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und 

Währung

(Die Sitzung wird um 14.05 Uhr eröffnet)

1-003

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Frau Vorsitzende, sehr geehrte 
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung! 
Dies ist unsere erste Zusammenkunft seit dem 
Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon.

Dieser neue Vertrag ist sicherlich ein Grund zu feiern -
in Europa allgemein, hier im Europäischen Parlament 
und auch in der EZB. Er wird die Union stärker, 
effektiver und effizienter machen. Das Europäische 
Parlament erhält mehr Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten, die EZB wird offiziell ein Organ 
der Europäischen Union und alle ihren wesentlichen 
Merkmale, insbesondere ihre Unabhängigkeit, werden 
bestätigt. 

1-004

Präsident der Europäischen Zentralbank (FR) Wir 
freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem 
Parlament im Rahmen dieses neuen Vertrages. Meiner 
Meinung nach war diese Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren sehr qualitätsvoll. 

1-005

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Unsere heutige Anhörung ist drei 
wichtigen Themen gewidmet, erstens unserer 
Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage, 
zweitens unserer Exit-Strategie zum Auslaufen der 
außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen, die wir 
am Höhepunkt der Krise eingeführt hatten, und drittens 
den Themen der systemischen Risiken im Finanzsystem. 
1-006

Präsident der Europäischen Zentralbank  Lassen Sie 
mich nun über die Entwicklungen in den Bereichen 
Wirtschaft und Währung sprechen. Die wirtschaftliche 
Situation und der wirtschaftliche Ausblick haben sich 
seit meiner letzten Anhörung vor diesem Ausschuss vor 
erst 10 Wochen weiter verbessert.

Die Wirtschaft der Eurozone zeigt zunehmend 
Anzeichen der Erholung. Die Zunahme der 
wirtschaftlichen Aktivität im dritten Quartal im 
Vergleich zum vorhergehenden Quartal wird auf 0,4 % 
geschätzt. Für das Jahr 2010 erwarten wir eine leichte 
Erholung. Dies entspricht den letzten, von Experten des 
Eurosystems erstellten Projektionen, die letzten 
Donnerstag veröffentlicht wurden. Diese Erwartungen 
gehen jedoch weiter mit großen Unwägbarkeiten einher. 
Nach Ansicht des EZB-Rates bleiben die Risiken für die 
Prognose recht ausgewogen.

Was die Preisentwicklungen angeht, sind die Inflation 
und der Inflationsdruck während der letzten Monate 
niedrig geblieben. Entsprechend unseren Erwartungen 
lag die Inflationsrate im November mit geschätzten 
0,6 % wieder im Plusbereich.

Für die Zukunft erwarten wir, dass die Inflation hinter 
dem geldpolitisch relevanten Horizont in Einklang mit 
einer relativ langsamen Erholung der Nachfrage 
gedämpft bleibt. Die Indikatoren für die mittel- und 
langfristigen Inflationserwartungen entsprechen 
weiterhin der Zielsetzung des EZB-Rates, die 
Inflationsraten mittelfristig unter, aber nahe bei 2 % zu 
halten.

Die Prognose eines mittelfristig geringen 
Inflationsdrucks wird durch unsere Währungsanalyse 
bestätigt. Wir können insbesondere feststellen, dass die 
Geld- und Kredit-Expansion weiterhin rückläufig ist. 
Was die Kredite an private Haushalte anbelangt, so 
bestätigen die letzten Zahlen ebenfalls ein Einpendeln 
bei niedrigen Zuwachsraten. Der Zuwachs an 
Unternehmenskrediten folgt mit etwas Verspätung den 
Wendepunkten im Konjunkturverlauf. Das noch immer 
niedrige Produktions- und Handelsniveau wird im 
Zusammenspiel mit größeren Unwägbarkeiten 
hinsichtlich der Konjunkturaussichten die Nachfrage der 
Unternehmen nach Bankfinanzierungen, insbesondere 
nach kurzfristigen Krediten, auch in den kommenden 
Monaten dämpfen. Gleichzeitig sollte die anhaltende 
Verbesserung der Finanzierungsbedingungen insgesamt 
für die künftige Nachfrage nach Krediten förderlich sein. 
Dementsprechend sehen wir derzeit in der Eurozone 
insgesamt keine Anzeichen für eine Kreditklemme. Wir 
überwachen alle Entwicklungen sehr genau.

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

Als Antwort auf die Finanzkrise hat das Eurosystem, wie 
der Ausschuss weiß, seit Oktober 2008 einige 
Nichtstandardmaßnahmen eingeführt.

Wie ich zuvor bereits erklärt habe, waren die fünf 
Schlüsselelemente unserer erweiterten Kredithilfe 
folgende: feste Zinsen, vollständige Zuteilung; eine 
Erweiterung der Liste zugelassener Sicherheiten; längere 
Laufzeiten für Refinanzierungsgeschäfte; Bereitstellung 
von Liquidität in Fremdwährungen; und Unterstützung 
der Finanzmärkte durch ein ausgewogenes aber 
bedeutsames Ankaufprogramm für gedeckte Anleihen.

Diese Maßnahmen haben der Wirtschaft in schwierigen 
Zeiten gut geholfen. Sie haben die Banken dabei 
unterstützt, Kredite im Wirtschaftsraum der Eurozone 
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vergeben zu können, um sicherzustellen, dass die Geld-
und Kreditmarktbedingungen die vom EZB-Rat 
beschlossene geldpolitische Grundausrichtung 
widerspiegeln.

Wie Sie alle wissen, war bei der Planung unserer 
außerordentlichen Maßnahmen bereits vorgesehen, dass 
sie auch wieder auslaufen. In den meisten Fällen erfolgt 
diese Rücknahme ganz natürlich und unser operativer 
Rahmen ist flexibel genug, um die 
Liquiditätsbedingungen erforderlichenfalls anpassen zu 
können. Unsere institutionelle Unabhängigkeit bedeutet, 
dass wir die entsprechenden Beschlüsse uneingeschränkt 
durchführen können. 

Ich habe immer betont, dass die Rücknahme zur rechten 
Zeit und schrittweise erfolgen wird. Sie muss zur rechten 
Zeit erfolgen, da man weder zu früh noch zu spät 
aussteigen sollte – eine Ex-ante-Betrachtung ist nicht 
gerechtfertigt. Die Rücknahme muss schrittweise 
erfolgen, da sich die Situation nur schrittweise bessert 
und Abwärtsrisiken weiter bestehen.

Letzten Donnerstag haben wir beschlossen, die 
schrittweise Rücknahme der außerordentlichen 
Liquiditätsmaßnahmen einzuleiten, da sie nicht mehr im 
gleichen Umfang wie in der Vergangenheit erforderlich 
sein werden. Auf diese Weise werden Verzerrungen, die 
mit einer zu langen Aufrechterhaltung von 
Nichtstandardmaßnahmen einhergehen, vermieden. Es 
ist wichtig eine Situation zu vermeiden, in der die 
Banken stark von außerordentlichen 
Finanzierungsmaßnahmen der Zentralbank abhängig 
sind.

Im Rahmen der Stabilisierung der Geldmärkte müssen 
die Anreize für die Banken, ihre Bilanzen durch 
Rekapitalisierung zu restrukturieren, verstärkt werden. 
Zudem sollte eine zur rechten Zeit und schrittweise 
erfolgende Rücknahme die Aktivität im Geldmarkt 
unterstützen und die gegenseitige Überwachung der 
Banken untereinander stärken.

Vor diesem Hintergrund hat der EZB-Rat beschlossen, 
die Gestaltung einiger unserer Refinanzierungsgeschäfte 
anzupassen. Wir werden dem Liquiditätsbedarf der 
Banken weiterhin zu festen Zinssätzen bei allen unseren 
Hauptrefinanzierungsgeschäften gerecht werden und 
dies so lange wie nötig, mindestens aber bis Mitte April 
nächsten Jahres. Damit stellen wir dem Bankensystem 
der Eurozone weiterhin Liquiditätshilfe zur Verfügung, 
um die Bereitstellung von Krediten im Wirtschaftsraum 
der Eurozone zu erleichtern. Was unsere einjährigen 
Refinanzierungsgeschäfte angeht, haben wir beschlossen, 
weitere einjährige Geschäfte über das bereits 
angekündigte Dezembergeschäft hinaus nicht 
durchzuführen.

Die verbesserten Bedingungen auf den Finanzmärkten 
haben gezeigt, dass nicht alle unsere 
Liquiditätsmaßnahmen noch im selben Umfang benötigt 
werden wie in der Vergangenheit. Ebenso ist es unsere 
Absicht, die Refinanzierungsgeschäfte mit 

sechsmonatiger Laufzeit nach dem letzten Geschäft 
Ende März nächsten Jahres nicht weiterzuführen.

Erlauben Sie mir, ein paar Worte zu den weitläufigeren 
Folgen unserer Beschlüsse zu den 
Nichtstandardmaßnahmen mit besonderem Fokus auf die 
EU-Mitgliedstaaten außerhalb der Eurozone zu sagen. 
Die gesamtwirtschaftlichen und finanziellen 
Bedingungen in diesen Ländern scheinen sich stabilisiert 
zu haben, obgleich es erhebliche Unterschiede in der 
Region gibt. Zu einem allgemeinen „plötzlichen 
Stillstand“ des Kapitalflusses nach Mittel- und 
Osteuropa ist es nicht gekommen. Die erhebliche 
Präsenz von Auslandsbanken scheint in dieser Hinsicht 
einen stabilisierenden Effekt gehabt zu haben, da die 
Mutterbanken ihr Engagement in der Region 
weitestgehend aufrechterhalten konnten. Die 
umfangreiche Bereitstellung von Liquidität der EZB an 
in der Eurozone niedergelassene Mutterbanken hat 
hierzu beigetragen. Ferner hat die EZB auch einigen 
nicht in der Eurozone ansässigen Zentralbanken im Fall 
von Marktstörungen oder zur Vereinfachung des 
Funktionierens des internationalen Finanzsystems 
Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt.

Abschließend würde ich gerne noch ein paar 
Anmerkungen zu den Exit-Strategien machen. Viele 
Regierungen der Eurozone sehen sich großen und sich 
stark verschärfenden Haushaltsungleichgewichten 
gegenüber, die längerfristig nicht tragfähig sind. Dies 
könnte das öffentliche Vertrauen in die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen schwächen, was sich nachteilig 
auf die Grundstimmung des Marktes auswirkt und zu 
weniger günstigen mittel- und langfristigen Zinssätzen 
führt. Nicht tragfähige Finanzpositionen können auch 
die Aufgabe unserer Geldpolitik, nämlich die 
Preisstabilität zu wahren, erschweren.

Die Vermittlung glaubwürdiger Exit-Strategien ist für 
die Verankerung der Inflationserwartungen daher von 
entscheidender Bedeutung. Solche Strategien müssen 
glaubwürdige Maßnahmen, insbesondere auf der 
Ausgabenseite, enthalten. Wie vom Ecofin-Rat letzte 
Woche beschlossen, müssen die Regierungen konkrete 
und quantifizierbare Anpassungsmaßnahmen festlegen, 
die zu einer nachhaltigen Korrektur der 
Haushaltsungleichgewichte führen. Mehrere Länder 
werden die Konsolidierung im Jahr 2010 einleiten 
müssen, alle anderen spätestens 2011.

Lassen Sie mich nun zum letzten von uns ausgewählten 
Thema kommen, nämlich zu der Frage des 
Systemrisikos in eng miteinander verbundenen 
Finanzsystemen und zu den Möglichkeiten, damit 
umzugehen.

Ein Systemrisiko ist das Risiko eines großflächigen 
Zusammenbruchs des Finanzsystems. Es resultiert aus 
einer Beeinträchtigung des Finanzsystems, die im 
Allgemeinen auf den hohen Grad des Zusammenspiels 
und der Vernetzung innerhalb des Systems 
zurückzuführen ist. Das Systemrisiko unterscheidet sich 
von dem Risiko, das die Sicherheit und Solidität 
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einzelner Finanzinstitute beeinträchtigen kann. Ferner 
beeinträchtigt das Systemrisiko, sollte es eintreten, die 
Finanzintermediation sicherlich in einem solch 
erheblichen Maße, dass es zu negativen Auswirkungen 
auf die Realwirtschaft kommt.

Die Krise hat gezeigt, dass das Systemrisiko vom 
kollektiven Verhalten der Institutionen und der Art, in 
der sie auf den Finanzmärkten interagieren, ausgelöst 
werden kann. Sie hat gezeigt, wie wichtig eine 
Verbesserung unserer Kenntnis über die Vernetzung im 
Finanzsystem durch die direkten Verbindungen 
zwischen Finanzinstituten und durch die indirekten, auf 
den Finanzmärkten geschaffenen Verbindungen, sowie 
deren Bewertung ist.

Die aufsichtliche Beurteilung auf der Mikroebene, 
Institution für Institution, untersucht typischerweise die 
Anfälligkeit jeder Körperschaft unter verschiedenen 
Belastungsannahmen. Im Gegensatz dazu untersucht die 
systemische Risikoanalyse die Möglichkeit einer 
Anfälligkeit des gesamten Systems oder wesentlicher 
Teile desselben und geht davon aus, dass Großrisiken 
aus dem Finanzsystem selbst entstehen können. Solche 
Risiken können beispielsweise entstehen, weil große 
Teile des Systems möglicherweise ähnlichen Risiken 
ausgesetzt sind, sich möglicherweise auf die gleichen 
Finanzierungsquellen stützen, größer werdenden 
finanziellen Ungleichgewichten ausgesetzt sein können, 
weitgehend ähnliche Währungs- oder 
Laufzeitinkongruenzen beinhalten können, die wiederum 
Liquiditätsrisiken mit sich bringen, und einer massiven 
Unterschätzung und Fehlbewertung von Risiken 
ausgesetzt sein können. Bei der Bewertung des 
Systemrisikos des Finanzsystems selbst ist die 
Beurteilung der Robustheit der Finanzinfrastruktur 
besonders wichtig.

Ein wichtiger Punkt bei der Bewertung systemischer 
Risiken ist es, den Grad an im Finanzsystem selbst 
eingebetteter Prozyklizität zu bemessen, das heißt die 
Fähigkeit des Systems, Schwankungen zu vergrößern 
und nach einer bestimmten Zeit übermäßige Auf- und 
Abschwünge ausgehend von relativ schwachen 
Anfangsimpulsen nach oben oder nach unten zu 
erzeugen. Diese „prozyklische systemische 
Instabilität“ des Systems ist selbst ein sehr 
vielschichtiges Prinzip, das einer Analyse des 
Zusammenspiels verschiedener Phänomene wie 
Herdenverhalten, Übergreifen von gemeinsamen oder 
korrelierten Risiken, Kontrahenten-Beziehungen sowie 
die unerwünschten prozyklischen Auswirkungen von 
Aufsichtsbestimmungen, Bilanzierungsvorschriften, des 
Verhaltens von Ratingagenturen etc. bedarf.

Ein anderer wichtiger Bereich bei der Bewertung 
systemischer Risiken ist die Analyse der Verflechtungen 
zwischen dem Finanzsektor selbst, als Ganzes betrachtet, 
und der Realwirtschaft. Finanzielle Ungleichgewichte 
spiegeln oft Ungleichgewichte in der Realwirtschaft 
wider. Die negative Rückkopplung zwischen einem 
fragilen, zur Prozyklizität neigenden System und der 
Realwirtschaft kann verheerend sein, wie die Krise, die 

wir vor kurzem erlebt haben, gezeigt hat. Dies bedeutet, 
dass unsolide Makropolitiken, einschließlich von 
Makro-Ungleichgewichten, im Laufe der Zeit selbst 
finanzielle Ungleichgewichte hervorrufen können, was 
wiederum die Instabilität und Fragilität in der 
Realwirtschaft verschärfen würde.

Die Quellen von Systemrisiken sind besonders schwierig 
zu bewerten. Definitionsgemäß entstehen sie aus den 
Verflechtungen der verschiedenen Elemente im System 
und sind daher von Natur aus komplex. Wir wissen, dass 
es besonders schwierig ist zu erfassen, wie sich Systeme 
unter Belastungen entwickeln. Zudem ist der Eintritt 
eines Risikos sehr oft ein einschneidendes, abruptes, 
schnelles und nicht lineares Phänomen, das einer 
Nichtstandardanalyse bedarf. Zum Beispiel sind die 
Kanäle, durch welche sich Risiken ausbreiten, in einem 
sehr großen und hochkomplexen Finanzsystem nur 
schwer in vollem Umfang zu erfassen. Ein tiefgehendes 
Verständnis der Hebelwirkungen, der 
Wechselwirkungen und Konzentrationen von Risiken ist 
in dieser Hinsicht entscheidend, aber das Ausmachen der 
verschiedenen Ausbreitungskanäle reicht nicht aus. Das 
System widerstandsfähig zu gestalten ist an sich schon 
eine ungeheure Herausforderung.

In der Praxis können sich die Analysten auf 
Frühwarnindikatoren und Frühwarnsysteme stützen, die 
anzeigen, wann sich Gruppen von Finanzinstituten oder 
Märkte mit Systemrelevanz „Gefahrenzonen“ nähern. 
Bei der Bewertung der Belastbarkeit des Systems sind 
Makrostresstests zu einem wichtigen Bestandteil der 
Risikobeurteilung geworden. Sie können auch dabei 
helfen, den erkannten Risiken die entsprechenden 
Prioritäten einzuräumen und sind ein nützliches 
Werkzeug bei der Formulierung von 
Handlungsempfehlungen.

Die Zentralbanken und Aufsichtsbehörden auf der 
ganzen Welt arbeiten daran, diese Werkzeuge zu 
verbessern und weiterzuentwickeln. Meiner Meinung 
nach kann der Europäische Ausschuss für Systemrisiken 
(ESRB) wesentlich zur Förderung der systemischen 
Risikoanalyse, zur Koordinierung der Analysearbeit und 
zur Bündelung der Fachkenntnis von Zentralbanken und 
Aufsichtsbehörden aller EU-Länder beitragen. Ich bin 
ebenfalls davon überzeugt, dass die Rolle des ESRB bei 
der Übersetzung von Risikobewertungen in eine 
entsprechende Risiko-Prioritätensetzung, in 
Frühwarnsysteme und konkrete 
Handlungsempfehlungen zur Minimierung von 
Systemrisiken zu dem von uns allen gewünschten 
weitaus widerstandsfähigerem EU-Finanzsystem 
beitragen wird. 

1-007

Burkhard Balz (PPE). – Mit Blick auf die Zeit drei 
kurze Fragen. Einmal zur Exit-Strategie, die Sie 
angesprochen haben, und den außergewöhnlichen 
Maßnahmen: Sie haben angekündigt bzw. eben 
dargelegt, wie Sie Liquidität aus dem Markt nehmen. 
Mich würde interessieren, wie hier die Abstimmung mit 
den nationalen Behörden ist, mit den Finanzministern, 
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die ja selbst auch in hohem Maße eigene Programme 
aufgelegt haben und die natürlich auch dementsprechend 
diese Programme zum Teil jetzt zurückfahren. Hier 
interessiert mich also die Abstimmung.
Zweite Frage: Im Rahmen Ihrer 
Nichtstandardmaßnahmen haben Sie auch als EZB 
einige, bedeutende würde ich sagen, Risiken aufs eigene 
Buch genommen. Inwieweit haben Sie diese Risiken 
bewertet? Wie häufig werden diese Risiken bewertet? 
Und werden diese Risiken eben auch nachhaltig 
überwacht? Zweiter Teil der Frage: Wenn diese assets
dann wieder aus den Büchern genommen werden sollen, 
planen Sie das eher zu einem früheren Zeitpunkt oder zu 
einem späteren Zeitpunkt? Auch das würde mich 
interessieren.

Dritte Frage: Sie haben sehr schön dargelegt, dass es in 
einigen Bereichen einen credit-crunch gibt, eine 
Kreditklemme. Wenn nun Verbrauchervertrauen 
zurückkommt und Wachstum eben auch in den 
Euroraum zurückkehrt, gibt es trotz alledem ja noch 
Ängste, dass sich die Krise noch einmal verschlimmert, 
weil eben gerade Banken in Bezug auf Kredite nicht so 
zur Verfügung stehen können, wie es der Markt 
eigentlich nachfragt. Wie weit haben Sie hier die Drähte 
zu den großen europäischen Banken, wie weit stimmen 
Sie sich ab? Und könnten Sie sich auch als EZB 
vorstellen, hier erneut kurzfristige Aktionen zu 
unternehmen? 1-008

-JeanClaude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Was die kontinuierliche, schrittweise und 
zeitgerechte Rücknahme unserer 
Nichtstandardmaßnahmen angeht, erfolgt deren 
Rücknahme ganz natürlich. Sie wurden für diesen 
Zweck konzipiert, und sie begleiten das, was wir auf 
dem Markt selbst beobachten. Es ist absolut klar, dass 
die Marktsituation zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diese 
Maßnahmen eingeführt haben, nach dem 
Zusammenbruch von Lehman Brothers, völlig anders 
war als die Situation heute. Aus diesem Grund haben wir 
einige Beschlüsse gefasst.

Das ist ganz klar. Wir haben immer gesagt, dass wir 
unsere Nichtstandardmaßnahmen – und ich betone noch 
einmal schrittweise und zur rechten Zeit – auslaufen 
lassen würden, um der Tatsache, dass sich der Markt 
offensichtlich viel adäquater verhält, als dies damals der 
Fall war, gerecht zu werden. Es scheint mir, dass die 
jeweiligen nationalen Behörden sehr gut verstehen, was 
wir tun. Ihnen selbst werden genau dieselben Fragen 
gestellt, jedoch in einer von Land zu Land völlig 
verschiedenen Weise, da, wie Sie wissen, die Situation 
im Finanzsektor in manchen Länder besonders schwierig 
und akut war. In anderen Ländern war sie weniger 
schwierig, und so hat jedes Land die entsprechenden 
Anpassungen an die Situation vorgenommen. Ich sehe 
also kein besonderes Problem was Ihre erste Frage 
angeht, nämlich die Abstimmung mit den verschiedenen 
nationalen Behörden.

Was die zweite Frage angeht, schauen wir uns die 
Situation insgesamt sehr sorgfältig an. Wie ich in 
meinen einleitenden Bemerkungen bereits erwähnt habe, 

sehen wir keine Anzeichen für ein ernstes 
Kreditversorgungsproblem. Wir sehen, dass die 
ausstehenden Kredite, was den nichtfinanziellen 
Unternehmenssektor angeht, abgenommen haben, 
insbesondere was Kredite mit einer Laufzeit von 
weniger als fünf Jahren betrifft. Bei Krediten mit einer 
Laufzeit von fünf Jahren und mehr sehen wir noch 
immer einen monatlichen Anstieg der ausstehenden 
Kredite, was verschiedene Gründe haben kann. 
Insgesamt nehmen die ausstehenden Kredite derzeit 
Monat für Monat ab, aber – da wir uns die Situation sehr 
sorgfältig anschauen, um genau zu verstehen, was vor 
sich geht – sehen wir auch klar, dass die Nachfrage nach 
Krediten abgenommen hat, was nach einer Rezession 
immer der Fall ist.

Wir hatten eine Rezession. Wir schreiben beim 
Wachstum nun wieder schwarze Zahlen, aber die 
Rezession war, wie Sie alle wissen, von großem Ausmaß, 
und daher ist die Tatsache, dass die Nachfrage nach 
Krediten viel schwächer als vorher ist, leider ein 
Phänomen, das immer in Verbindung mit einer solchen 
zyklischen Episode auftritt. Und wieder würde ich sagen, 
dass wir nach einer sehr sorgfältigen Analyse der 
Situation sehen, dass die Nachfrage der Hauptfaktor ist.

Was Ihre letzte Frage betrifft, nämlich ob wir trotz allem 
noch einmal Schocks oder größere Schwierigkeiten 
erleben könnten, würde ich sagen ja. Wir müssen 
wachsam bleiben. Es ist klar, dass wir uns noch immer 
in einer Situation befinden, die Wachsamkeit erfordert –
eine Situation, in der die Unvorhersehbarkeit weiterhin 
ein wesentlicher Faktor ist und in der die Unsicherheit 
leider als ein Hauptelement betrachtet werden muss, das 
es stets zu berücksichtigen gilt. 

1-009

Othmar Karas (PPE). – Der Rat hat erst letzte Woche 
eine Stellungnahme zur europäischen 
Finanzmarktaufsicht abgegeben. Das Europäische 
Parlament hat parteienübergreifend sofort reagiert und 
gesagt, das ist eine enttäuschende Stellungnahme. Sie 
findet nicht unsere Zustimmung. Wie steht die 
Europäische Zentralbank zu diesem Vorschlag? Das ist 
meine erste Frage, weil der Vorschlag ja eher von dem 
weggeht, was wir brauchen, nämlich eine stärkere 
europäische integrierte Finanzmarktaufsicht.
Meine zweite Frage ist: Es gibt eine heftige Debatte um 
die leverage-ratio. Die Europäische Union hat die 
leverage-ratio vorgesehen gehabt, aber nach der 
Konsultation herausgenommen. Die Amerikaner haben 
sie eingeführt, aber auf einem sehr niedrigen 
Definitionsniveau. Welche Komponenten würden Sie in 
die leverage-ratio hineinnehmen?

Und meine dritte Frage ist: Island hat angekündigt, dass 
es 2014 beim Euro sein will, und Griechenland hat über 
12 % Defizit. Wie bewerten Sie diese beiden derzeit 
aktuellen Stellungnahmen zweier Länder? 1-010

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ihre erste Frage ist, so wie ich sie 
verstanden habe, natürlich sehr weitreichend, da Sie 
fragen, wie die EZB zu dem vom Rat vorgelegten 



09/12/2009 9

CR\798984DE.doc 9/17

Finanzaufsichtspaket steht. Ich würde zu diesem 
Zeitpunkt sagen, dass ich es natürlich für eine Sache 
halte, die für das Parlament von großem Interesse ist. 
Wie Sie wissen, ist es nicht das, was ich als die 
„optimale“ Lösung nach Ansicht der EZB bezeichnen 
würde und ich kann darauf natürlich auch noch genauer 
eingehen. Dennoch würde ich sagen, dass ich, wenn man 
die Komplexität der Empfindlichkeiten und 
Beziehungen zwischen den verschiedenen betroffenen 
Regierungen innerhalb der 27 berücksichtigt, der 
Meinung bin, dass die schwedische Ratspräsidentschaft 
gute Arbeit geleistet hat. Daher würde ich sagen, dass es 
– auch wenn es nicht die „optimale“ Lösung ist –
sicherlich ein recht beachtenswertes Ergebnis ist, wenn 
man die sehr schwierige Konstellation von 
Empfindlichkeiten berücksichtigt, die im Bereich der 
verschiedenen Exekutiven in Europa bestanden.

Was die Leverage Ratio angeht, so gibt es, wie Sie 
wissen, innerhalb der Leitung des Baseler Ausschusses 
sowie im Rat für Finanzstabilität eine intensiv geführte 
Diskussion über die Konsequenzen, die aus der 
derzeitigen Krise zu ziehen sind.

Die Idee, sehr hart zu arbeiten, um Prozyklizität zu 
vermeiden, ist für die Verbesserung der Situation der 
Bankenaufsicht von wesentlicher Bedeutung.

Auch die Idee, die – nach den Risiken – gewichteten 
Eigenkapitalvorschriften gemäß Basel II umfassend zu 
erwägen, und nicht, wie es bei Basel I der Fall war, 
beispielsweise die im Verbriefungsprozess enthaltenen 
Risiken zu vergessen. All dies ist ebenfalls sehr wichtig.

Zusätzlich zu den auf gewichteten Risiken basierenden 
Eigenkapitalvorschriften wurde die Idee einer einfachen 
Leverage Ratio erwogen und diskutiert, und der Baseler 
Ausschuss arbeitet weiterhin daran. Diese Ratio sollte 
normalerweise nicht an erster Stelle stehen: Ich würde 
sagen, dass normalerweise die risikogewichteten 
Eigenkapitalvorschriften an erster Stelle stehen müssen. 
Als Absicherung und als Mittel zur Vermeidung 
abnormer Situationen könnte die Leverage Ratio jedoch 
eine Rolle spielen. Dies wird auf der Ebene des Baseler 
Ausschusses diskutiert.

Beim dritten Punkt handelte es sich, wie ich es verstehe, 
um zwei völlig verschiedene Länder. Das eine liegt 
außerhalb der EU. Das andere gehört zur EU und ist Teil 
der Eurozone. Ich möchte hier keine Vergleiche 
anstellen. Ich möchte nur sagen, dass die Lage in 
Griechenland offenkundig sehr schwierig ist. Wir alle 
kennen die Zahlen und wir alle wissen um die äußerst 
wichtigen und mutigen Entscheidungen, die getroffen 
werden müssen, um die Lage, sowohl was die 
Finanzpolitik als auch, so würde ich sagen, was die 
Makrostrategie des Landes betrifft, wieder in den Griff 
zu bekommen.

Dies erfordert daher sehr schwierige, sehr mutige, aber 
unbedingt erforderliche Maßnahmen. Ich bin überzeugt, 
dass die griechische Regierung, die sich über die Lage 
vollkommen im Klaren ist, angesichts der Situation, bei 

der es sich um eine objektive Situation handelt, die 
geeigneten Entscheidungen treffen wird. 

1-011

Markus Ferber (PPE). – Herr Trichet! Gibt es 
Anzeichen dafür, dass von Banken mit der von Ihnen, 
also von der Europäischen Zentralbank, bereitgestellten 
Liquidität in großem Stil spekulative Geschäfte getätigt 
werden und damit eine neue Blase hervorgerufen wird? 
Wir hatten ja vorhin das Thema der Kreditklemme, auf 
der anderen Seite auch von Ihnen die Aussage der 
umfangreichen Zurverfügungstellung von Liquidität. 
Also die Frage meinerseits, ob hier nicht in großem Stil 
schon wieder Spekulationen für die nächste Blase 
getätigt werden. Wenn das so wäre, muss deswegen die 
Liquidität zurückgeführt werden? Würden Sie dabei 
auch entsprechende Maßnahmen ergreifen? Wenn das 
nicht der Fall wäre, wie kommt es dann, dass das billige 
Geld, das Sie als Liquidität zur Verfügung stellen, am 
Ende bei denen, die Kredite aufnehmen wollen, nicht 
ankommt? Ich hoffe, dass das kurz genug war, 
Frau Vorsitzende. 1-012

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Diese Frage ist von großer Bedeutung. 
Wir bei der EZB und, so würde ich sagen, bei allen 
Schwester-Zentralbanken, müssen stets abwarten, um zu 
sehen, welche Risiken mit den Maßnahmen verbunden 
sind, die wir unter außergewöhnlichen Umständen 
ergriffen haben, als wir uns mitten in der Krise befanden: 
die Risiken, die wir eingehen, wenn wir die Maßnahmen 
zu früh oder zu spät zurücknehmen. Deshalb habe ich 
ganz klar gesagt, dass es keine akzeptable Ex-ante-
Betrachtung gibt. Wir werden sehr oft aufgefordert zu
berücksichtigen, dass ein früher Ausstieg mit mehr 
Risiken verbunden ist, als ein später Ausstieg. Wir 
akzeptieren diese Ex-ante-Betrachtung nicht. Die 
Situation ist so, dass wir den richtigen und geeigneten 
Weg zur Abwägung der Risiken finden müssen. Ihre 
Frage ist äußerst berechtigt.

Zunächst einmal ist dies der Grund, weshalb wir letzten 
Donnerstag diesen Beschluss gefasst haben. Wir waren 
der Auffassung, dass es an der Zeit sei, mit der 
Rücknahme dieser außerordentlichen Maßnahmen –
schrittweise, kontinuierlich und zeitgerecht – zu 
beginnen. Gleichwohl ist unsere Botschaft an die 
Banken eindeutig. Wir sagen ihnen, dass wir alles, was 
wir bisher getan haben, nicht – wie man auf Französisch 
sagen würde – „pour vos beaux yeux“, wegen eurer 
schönen Augen getan haben: Es wurde getan, weil ihr in 
der Marktwirtschaft eine wichtige Rolle zu übernehmen 
habt. Ihr müsst Risiken aussortieren und Geld verleihen. 
Das ist eure Aufgabe, und alles, was wir bisher getan 
haben – und ich darf wohl sagen auch alles, was die
Regierungen, Parlamente und Steuerzahler getan haben, 
die Risiken, die eingegangen wurden – wurde für genau 
diesen Zweck getan und ganz sicher nicht für einen 
anderen Zweck. Es ist eine sehr starke Botschaft.

Gleichwohl muss ich auch sagen, dass, gemäß unserer 
derzeitigen Analyse, der Hauptgrund für das, was wir an 
der Front der ausstehenden Kredite beobachten, auf die 
Nachfrage zurückzuführen ist, und nicht auf eine 
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Kreditklemme, was ein Versorgungsproblem wäre. Dies 
hindert uns jedoch nicht daran, sehr klare Botschaften an 
die Finanzinstitute im Allgemeinen und an die Banken 
zu richten. Diejenigen, die denken, dass nichts passiert 
ist, und dass wir uns wieder in einer „business as usual“-
Situation befinden, weil der Markt wieder funktioniert, 
liegen völlig falsch. Wir konnten eine Depression 
vermeiden, weil wir schnell genug und mutig genug 
gehandelt und die von mir eben erwähnten Maßnahmen 
ergriffen haben. Wenn ich sage „wir“, dann meine ich 
wir, die Zentralbanken und die Regierungen selbst. Dies 
nicht zu realisieren wäre ein Fehler, denn auch hier darf 
ich wohl sagen, dass ich nicht erwarte, dass der 
Steuerzahler zweimal die Risiken eingehen kann, die er 
zur Vermeidung einer Depression eingegangen ist. Es ist 
daher unsere unbedingte Verpflichtung, das System 
stabiler zu machen. Dies ist absolut unabdingbar. 

1-013

Edward Scicluna (S&D). – Kann ich aus den 
vorherigen Antworten schließen, dass, was die 
Umkehrbarkeit dieser fünf Nichtstandardmaßnahmen 
angeht, alle diese Maßnahmen umkehrbar sind, es aber 
vom Timing abhängt, mit anderen Worten, dass es 
Schwierigkeiten geben könnte, sie auslaufen zu lassen, 
wenn sie zu lange in Kraft bleiben?

Die zweite Frage im Hinblick auf die Umkehrbarkeit 
betrifft die Exit-Maßnahmen selbst. Kann man sagen, 
dass, wenn Sie diese Exit-Strategie unternehmen, selbige 
im schlimmsten Fall gestoppt werden kann, oder gibt es 
einen Moment, zu dem dies im Fall eines wie ich sagte 
Worstcase-Szenarios schwierig wird?

Schließlich sagt die EZB noch, dass sie nicht darauf 
warten wird, dass die europäischen Regierungen ihre 
eigene Finanzstrategie einleiten. Wir können das 
verstehen: Das ist im Vergleich zu einer unabhängigen 
Institution wie der EZB zu kompliziert; Sie haben so 
viele Regierungen in der Eurozone, alle mit 
unterschiedlichen Problemen und Programmen. Aber 
sehen Sie in dieser Hinsicht irgendwelche Probleme? 

1-014

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Natürlich ist diese Frage von großer 
Bedeutung.

Wie ich gesagt habe, versuchen wir den richtigen 
Zeitpunkt abzupassen, um den von uns beobachteten 
Verbesserungen auf den Finanzmärkten im Allgemeinen 
und auf dem Geldmarkt im Besonderen gerecht zu 
werden und daher die richtige Entscheidung zu treffen.

Wir müssen die Risiken eines zu langen Zuwartens bei 
der Rücknahme der Nichtstandardmaßnahmen gegen die 
Risiken eines zu frühen Handelns abwägen. Wie ich 
bereits erwähnt habe, lehnen wir die Idee einer Ex-ante-
Betrachtung ab, und Ihre erste Bemerkung, die 
vollkommen berechtigt ist, sollte wohl die mit einem zu 
langen und zu späten Rücknahmeprozess verbundenen 
Gefahren unterstreichen. Ich stimme dem zu. Es besteht 
dann die Gefahr, dass die Märkte „abhängig“ werden, 
und das bringt uns wieder zurück zu der vorherigen 

Frage nach den kontraproduktiven Folgen, die dies für 
die Spekulation auf den verschiedenen Märkten mit 
verschiedenen Finanzinstrumenten haben könnte. Dies 
ist also ein sehr wichtiger Punkt: Wir müssen zur 
richtigen Zeit handeln.

Zum zweiten Punkt. Könnte uns der Weg zurück zu 
einem bestimmten Zeitpunkt versperrt sein, so dass wir 
diese Maßnahmen nicht mehr zurücknehmen können? 
Ich bin sicher, dass alle diese von uns ergriffenen 
Maßnahmen dafür ausgelegt sind, wieder auszulaufen. 
Ich glaube nicht, dass dies von Beobachtern oder 
Marktteilnehmern in Frage gestellt wird, und daher 
würde ich dahin tendieren zu sagen, oder besser gesagt 
glaube ich wirklich, dass wir uns nicht in einer solchen 
Situation wiederfinden werden.

Natürlich habe ich auch gesagt, dass wir uns, was die 
Zukunft angeht, in einer weitgehend unvorhersehbaren 
Lage befinden. Unsicherheit wird weiterhin ein 
wesentlicher Faktor sein, und wir lassen uns von unseren 
objektiven Beobachtungen des Geldmarktes und des 
Finanzmarktes leiten. Aber mein Gefühl ist, dass uns die 
spezifische Natur der von uns ergriffenen 
außergewöhnlichen Maßnahmen zu keinem Zeitpunkt in 
eine Blockadesituation bringen wird.

Was die Regierungen angeht, würde ich sagen, dass wir 
uns ansehen sollten, was in der Praxis passiert. In vielen 
Fällen werden die Unterstützungsmaßnahmen der 
Regierung bereits zurückgenommen. Ich sehe, dass die 
Geschäftsbanken die Darlehen der Regierung oder die 
manchmal in Form von Aktien und Anteilen 
verschiedenster Art bereitgestellte Unterstützung in 
zahlreichen Ländern bereits zurückzahlen.

Sie sehen also, dass die Tatsache, dass der Markt viel 
besser funktioniert, auch einer – wenn ich diesen Begriff 
verwenden darf – „natürlichen“ Rücknahme einiger der 
ergriffenen Maßnahmen bedarf.

Darüber hinaus wird die einer Reihe von Banken 
bereitgestellte Möglichkeit von Garantien für eine 
mittelfristige Refinanzierung in vielen Fällen in der 
Praxis gar nicht genutzt, da es dem Markt besser geht.-

Es scheint mir daher, dass das, was wir derzeit 
beobachten, die parallele, aus völlig natürlichen 
Gründen erfolgende Rücknahme einer Reihe der Formen 
der Unterstützung ist, die bereitgestellt wurden und nun 
nicht mehr geeignet oder erforderlich sind. Das ist 
natürlich eine gute Sache, und natürlich wäre es falsch, 
weiterhin Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die 
heute nicht mehr benötigt wird. 

1-015

Arlene McCarthy (S&D). – Herr Trichet! Ich möchte 
auf den Punkt der Beziehung zum Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) und die Rolle, die 
Sie spielen werden, zurückkommen. Ich würde gerne 
wissen, wie Sie eine enge Zusammenarbeit bei der 
analytischen Arbeit und den analytischen 
Untersuchungen, den Informationen und Auswertungen, 
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die Sie sammeln werden, im Verhältnis zu den ESA 
sicherstellen werden. Ich würde gerne wissen, wie das 
funktionieren soll.

Ich habe auch gehört, dass Sie bereits ein Programm zur 
Sammlung von Daten und Kenntnissen über 
Systemrisiken eingeleitet haben – offenkundig um die 
Arbeit vorzubereiten. Ich würde gerne wissen, was es 
damit auf sich hat. Wie weit sind Sie damit? Wer macht 
die Arbeit? Wird sie hausintern durchgeführt? Können 
Sie jetzt schon irgendwelche Schlüsse aus der von Ihnen 
durchgeführten Arbeit ziehen? Haben Sie schon mit dem 
Rekrutierungsverfahren der Personen, mit denen die 
Funktionen im ESRB besetzt werden sollen, begonnen?

1-016

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zunächst einmal denke ich, dass der 
ESRB selbst so gestaltet ist, dass eine enge 
Zusammenarbeit mit der Arbeit der ESA möglich ist. 
Die Leiter der Behörden sind Mitglieder mit 
Stimmrechten im ESRB und der ESRB ist so gestaltet, 
dass es eine enge Zusammenarbeit mit den Mikro-
Aufsichtsbehörden gibt.

Es wird daher äußerst wichtig sein zu gewährleisten, 
dass die Weitergabe der maßgeblichen, sich in den 
Händen der beteiligten Akteure – der Zentralbank und 
den Aufsichtsbehörden, einschließlich der nationalen 
Aufsichtsbehörden – befindenden Informationen so gut 
wie möglich funktioniert. Es ist der klare Wunsch der 
Zentralbanken selbst, sich an dieser Aufgabe in einer 
Weise so vertrauensvoll und professionell wie möglich 
zu beteiligen, und auch hier wieder mit der Absicht, sich 
nicht auf die Mikro-Aufsicht zu konzentrieren – und er 
wurde ganz klar so gestaltet, dass Unklarheiten bei den 
Verantwortlichkeiten vermieden werden – sondern auf 
den systemischen Aspekt selbst.

Was das Zusammentragen von Kenntnissen und 
Informationen angeht, arbeiten wir in der EZB und in 
den Zentralbanken im Allgemeinen intensiv an der 
Finanzstabilität. Dies ist eine wichtige Verantwortung, 
die wir haben. Da die Zentralbanken an mittel- und 
langfristigen Fragen sowie an der Preis- und 
Finanzstabilität beteiligt sind, und da sie unabhängig 
sind, wurde es als zweckmäßig erachtet, diesen 
„weisen“ Institutionen die Verantwortung zu übertragen, 
den Fokus auf das Systemrisiko zu richten – aber auch 
hier wieder ohne an die Stelle einer bestimmten 
Einrichtung zu treten und mit klaren 
Verantwortlichkeiten. Wir arbeiten daher intensiv 
sowohl an den praktischen als auch an den 
konzeptionellen Aspekten. Auf der ganzen Welt ist noch 
viel zu tun und insbesondere in Europa liegt noch viel 
Arbeit vor uns, da wir überdies ja einen Binnenmarkt 
anstreben, der so gut wie möglich funktioniert. Dies ist 
auf der Ebene der 27 äußerst wichtig, wenn wir über den 
Ausschuss für Systemrisiken sprechen.

Innerhalb des ESZB haben wir mit einem Verfahren zur 
Nutzung der bestehenden Kenntnisse und des Wissens 
der Fachleute in den 27 Zentralbanken begonnen, um 

sicherzustellen, dass wir nicht nur die EZB mit ihrem 
eigenen Wissen und ihrer Ansammlung von 
Humankapital, sondern auch das gesamte ESZB in diese 
neue Verantwortung miteinbeziehen, an der das 
Parlament, wie ich weiß, von Beginn an ein sehr großes 
Interesse hatte. 

1-017

Sylvie Goulard (ALDE). – (FR) Herr Trichet! Lassen 
Sie uns, wenn Sie erlauben, noch bei der Frage der 
Aufsicht bleiben. Sie haben Herrn Karas geantwortet, 
der eine von vielen geteilte Ansicht zum Ausdruck 
gebracht hat, nämlich, dass wir in diesem Parlament 
große Ambitionen haben. Darf ich Sie fragen, wie Ihre 
„optimale“ Lösung im Hinblick auf diese Fragen 
aussieht und was – im Hinblick auf die Arbeit, die wir 
nun, da der Rat seine Stellungnahme abgegeben hat, im 
Parlament zu erledigen haben – Ihrer Meinung nach die 
wichtigsten Elemente sind, wenn es um die Stärkung 
dieser Aufsichtsinstanzen geht, da es für uns, wie Sie 
gesagt haben, ja sehr wichtig ist, den Menschen zu 
zeigen, dass wir keinen „business as usual“-Ansatz 
verfolgen und dass wir ein Risikokontrollsystem wollen, 
das wirklich effektiv ist? 

1-018

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Vielen Dank, Frau Goulard. Ich 
werde die „optimale“ Lösung so einfach wie möglich 
zusammenfassen.

Was die Europäische Zentralbank angeht, haben wir 
immer die Meinung vertreten, dass eine Zentralbank, die 
der Mikro-Aufsicht nahe, sehr nahe steht und eine enge 
Verbindung mit der Mikro-Aufsicht hat, besser ist, als 
eine Zentralbank, die von der Mikro-Aufsicht völlig 
isoliert ist. Wir haben das im Rat der Europäischen 
Zentralbank lange vor der Krise gesagt. Wir haben es 
öffentlich gesagt. Das war unsere Auffassung lange vor 
der Krise.

Als wir von der de Larosière-Gruppe befragt wurden, 
haben wir gesagt, dass wir, die EZB, bereit sind, bei 
Bedarf eine Schiedsrichterrolle hinsichtlich der Mikro-
Aufsicht von Banken und Finanzinstituten, die 
grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der Eurozone 
tätigen, zu übernehmen. Somit hätte die Europäische 
Zentralbank, als Zentralbank der Eurozone und nicht als 
europäische Institution auf Ebene der 27, diese Rolle 
übernehmen können, was jedoch von der de Larosière-
Gruppe und, wie Sie wissen, auch vom Rat oder der 
Kommission nicht aufgegriffen wurde. Ich erwähne das 
nur nebenbei.

Die zweite „optimale“ Lösung, die wir ebenfalls 
vorgesehen hatten, bestand darin, den 
Finanzaufsichtsbehörden gegebenenfalls auf der Ebene 
des europäischen Binnenmarktes soviel Verantwortung 
wie möglich zu übertragen. In diesem Fall stehe ich auf 
der Seite der 27. Es ist klar, dass das, was beschlossen 
wurde, nicht unserer „optimalen“ Lösung bei der 
Europäischen Zentralbank entspricht. Ich habe aber auch 
gesagt, dass ich der schwedischen Ratspräsidentschaft 
für ihre Fähigkeit, trotz einer Konstellation sehr 
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unterschiedlicher Positionen ein Ergebnis zu erzielen, 
Anerkennung zolle.

Ja natürlich, ich befinde mich vor dem Parlament und 
mir ist sehr wohl bewusst, dass das Parlament einen 
Schlüssel in der Hand hält. Das steht außer Zweifel. 
Deshalb antworte ich gerne auf die Frage, die mir im 
Hinblick auf unsere „optimale“ Lösung gestellt wurde.

Das ist alles, was die Mikro-Aufsicht angeht und was 
Ihre Frage betrifft, Frau Goulard. 

1-019

Kay Swinburne (EKR). – Ich würde Sie bitten, 
Herr Trichet, wenn es Ihnen möglich ist, sich zu der 
derzeitigen Stärke des Euro gegenüber den anderen 
wichtigen Reservewährungen, insbesondere gegenüber 
den Ländern, welche die Haupt-Exportländer für die 
Eurozone darstellen, zu äußern.

Vor dem Hintergrund, dass in den Aussprachen, die wir 
letzte Woche hatten, betont wurde, dass das schwedische 
Modell Anfang der 90er-Jahre erst erfolgreich war, 
nachdem die Schwedische Krone an Wert verloren hatte, 
worauf ein Jahrzehnt des sehr stark exportinduzierten 
Wachstums folgte, könnte eine wachstumsinduzierte 
Erholungsstrategie vor dem Hintergrund der derzeitigen 
Stärke der Währung in der Eurozone, welche die 
Exportmöglichkeiten verringert, doch eine recht große 
Herausforderung darstellen.

Könnten Sie sich zu der Stärke des Euro und der 
künftigen Wachstumsstrategie äußern? 

1-020

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − In Ihren Anmerkungen und in Ihrer 
Frage sind zwei Fragen enthalten. Eine Frage betrifft den 
Euro gegenüber den anderen floatenden 
Hauptwährungen und die andere betrifft das 
Funktionieren des Binnenmarktes selbst innerhalb der 27 
mit den verschiedenen beteiligten Währungen.

Was die Position des Euro als eine der floatenden 
Hauptwährungen angeht, möchte ich auf etwas 
hinweisen, von dem Sie wissen, dass ich es für äußerst 
wichtig halte, nämlich dass die US-Behörden erklären, 
und dies auch gerne wiederholen, dass ein starker US-
Dollar im Interesse der Vereinigten Staaten ist. Ich 
würde sagen, dass dies auch im Interesse der Partner der 
Vereinigten Staaten innerhalb des Kreises der floatenden 
Hauptwährungen und ebenfalls sehr wichtig für die 
Stabilität und das Wohlergehen der Weltwirtschaft ist.

Zur Position des Euro als eine der floatenden 
Hauptwährungen und was die nicht floatenden 
Währungen auf globaler Ebene – besonders die 
Währungen der Schwellenländer und insbesondere die 
Währungen in Asien, die aus verschiedenen Gründen, 
einschließlich Einflussnahmen, unterbewertet sind –
betrifft, würde ich sagen, dass eine stufenweise, 
kontinuierliche und systematische Aufwertung dieser 
Währungen gegenüber dem Dollar und dem Euro, also 
den floatenden Hauptwährungen, sicherlich etwas ist, 

das auch im Interesse des weltweiten Wohlstands und 
der weltweiten Stabilität liegt.

Was den Binnenmarkt angeht, so sagt der Vertrag, dass 
das Wechselkursverhältnis eine Frage des gemeinsamen 
Interesses ist. Ich meine, dass es wichtig ist, dass kein 
bestimmtes Land für sich in Anspruch nimmt glücklich 
darüber zu sein, eine möglichst schwache Währung 
innerhalb des Binnenmarktes der 27 zu haben. Wir 
befinden uns in unterschiedlichen Situationen. Wir 
müssen mit unterschiedlichen Situationen 
zurechtkommen, aber ich bin sicher, dass kein Land 
versucht, sich auf Grundlage einer solchen Politik 
Vorteile zu verschaffen. Dies ist meines Wissens nicht 
der Fall und ist insbesondere in Schweden sicher nicht 
der Fall. 

1-021

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Vielen Dank, 
Herr Trichet, dass Sie wie immer Klartext geredet haben. 
Ich werde daher auf Englisch fortfahren und möchte Sie 
auffordern, in diesem Sinn weiterzumachen. 

1-022

Das, was uns beschäftigt – und es wäre schön, wenn Sie 
ganz offen antworten würden – ist das, was kürzlich in 
der Presse als die parafiskalische Rolle, welche die EZB 
als Teil ihrer erweiterten Kredithilfe übernommen hat, 
bezeichnet wurde. Damit meine ich die Tatsache, dass 
die Bank als Sicherheiten alle Arten von 
Finanzinstrumenten, einschließlich 
forderungsbesicherter Wertpapiere, akzeptiert hat, im 
Hinblick auf welche uns nicht richtig klar ist bzw. im 
Hinblick auf welche wir nicht richtig verstehen, wie Sie 
diese bewerten. Es ist natürlich wichtig, sie zu bewerten, 
da wir verstehen wollen, in welchem Umfang diese 
Banken, die mit solchen Sicherheiten an Sie herantreten, 
tatsächlich Unterstützung erhalten, die den Wettbewerb 
innerhalb des Binnenmarktes gegenüber anderen 
verzerren könnte. Es ist ebenfalls fraglich, ob es noch 
immer in den Aufgabenbereich der EZB fällt, in dieser 
Weise zu agieren. Das ist meine erste Frage.

Meine zweite Frage – und diese ist recht schwer zu 
beantworten – ist: Wie groß ist Ihrer Einschätzung nach
das Verlustrisiko, das den in der EU niedergelassenen 
Finanzinstituten in den Jahren 2010-2011 noch entstehen 
könnte? Es kursieren alle möglichen Zahlen – eine halbe 
Billion, eine Billion, solche Dinge. Wie stehen Sie dazu?

1-023

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Was Ihre erste Frage betrifft, bevor die 
Krise für uns am 9. August 2007 begann, als die 
Turbulenzen anfingen, hatten wir, wie Sie wissen, einen 
Sicherheitenrahmen, der breiter war als der 
Sicherheitenrahmen einer Reihe von Zentralbanken. Wir 
haben als Garantien nicht nur öffentliche sondern auch 
private Papiere akzeptiert. Wie Sie vielleicht wissen, gab 
es auf der anderen Seite des Atlantiks große 
Veränderungen bei deren eigener Sichtweise auf 
Sicherheiten und man hat beschlossen, wegen der Krise 
auch private Papiere zu akzeptieren. Daher ist die 
Tatsache, dass wir ABS und Privatdarlehen von Anfang 
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an akzeptiert haben, etwas, das ebenfalls in Einklang mit 
dem steht, was wir von Beginn des Euro an, und nicht 
erst zum Zeitpunkt der Krise, beschlossen haben.
Während der Krise haben wir den Sicherheitenrahmen 
erweitert, aber wir haben auch immer gesagt, dass wir 
unsere Risiken ganz genau überwachen. Kürzlich haben 
Sie vielleicht gesehen, dass wir Beschlüsse gefasst 
haben, die durch die Tatsache, dass wir insbesondere das 
Eingehen unangemessener Risiken in diesem Bereich 
vermeiden wollten, gerechtfertigt waren.

Was die Art und Weise, wie wir die ABS bewerten, 
angeht, haben wir unsere eigene Weise, eine zentrale 
Bewertung im System durchzuführen. Dies erfolgt durch 
das System selbst in einer Weise, die ich für angemessen 
erachtet habe, die wir aber jederzeit verbessern können, 
wenn wir eine Verbesserung für erforderlich halten –
was wir ja erst kürzlich gezeigt haben, da die letzten 
Verbesserungen erst vor ein paar Tagen erfolgt sind.

Was die Risiken unserer Banken in der Eurozone 
hinsichtlich zukünftiger neuer Verschlechterungen oder 
Abschreibungen angeht, würde ich zu diesem Zeitpunkt 
sagen, dass Sie recht damit haben, dass wir sehr 
zurückhaltend und vorsichtig sein sollten, weil viele 
Zahlen vorgelegt und wieder geändert wurden. Der IWF 
hat sich dieser Frage angenommen. Wir selbst sind da 
vorsichtig. Wir sind viel näher dran, weil der IWF seinen 
eigenen Bewertungslevel herabgesetzt hat, aber es ist 
immer ein bisschen schwierig, weil sich die Banken 
keineswegs in der gleichen Situation befinden. Wir 
haben Banken, die sich in einer sehr guten Situation 
befinden und sehr vorsichtig und umsichtig waren und 
andere, die das nicht waren. Sie müssen außerdem 
berücksichtigen, dass die vorherigen faulen Wertpapiere 
im Moment in der Eurozone sicherlich nicht das 
Hauptproblem sind, auch wenn diese Ansicht in 
Zeitungen und vielleicht auch in der öffentlichen 
Meinung fortbesteht, wo zurückgeschaut wird und diese 
als Hauptproblem betrachtet werden. Sie sind aber 
keineswegs das Hauptproblem. Das Hauptproblem 
wurde bereits erwähnt. Wir hatten eine sehr starke 
Rezession. Wir schreiben nun wieder schwarze Zahlen, 
aber es gibt Verzögerungen und eine Reihe von Krediten, 
die Abschreibungen erfordern. Dann muss man über 
eine angemessene Risikovorsorge verfügen. Zu diesem 
Zeitpunkt würde ich jedoch sagen, dass, betrachtet man 
das Bankensystem der Eurozone insgesamt, die bereits 
erfolgte Risikovorsorge, die Risikovorsorge, die noch 
erfolgen wird und die Gewinne, die im kommenden Jahr 
bis sagen wir Ende des nächsten Jahres erwartet werden, 
den neuen Abschreibungen entsprechen, die 
wahrscheinlich aus den Verzögerungseffekten der 
Rezession hervorgehen werden.

1-024

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) 
Frau Vorsitzende, Herr Trichet! Als die EWU und der 
Euro eingeführt wurden, wurde keine Vorsorge für ein 
Kreditvergabeinstrument als letztes Mittel für ein Land, 
das sich Problemen gegenüber sieht oder in dem 
Spekulationen überhand nehmen, getroffen. Gehört das 
Land nicht der Europäischen Union an, kann es in 

solchen Fällen entweder neues Geld drucken oder sich 
an den Internationalen Währungsfonds wenden. Für 
Länder, die zur Europäischen Union, aber nicht zur 
Eurozone gehören, ist, wie Sie heute gesagt haben, und 
wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein 
Kreditvergabemechanismus vorgesehen.
Für Länder jedoch, die wie Griechenland der 
Europäischen Union und der Eurozone angehören, ist 
ein solches Instrument zur Kreditaufnahme bei der 
Europäischen Zentralbank nicht vorgesehen. Was 
geschieht also in der Praxis? Die griechischen 
Geschäftsbanken leihen bei der Europäischen 
Zentralbank Geld zu einem Zinssatz von 1 % und leihen 
der Staatskasse dieses Geld zu einem Zinssatz von 4 % 
und, das ist, wie Sie verstehen werden, eine risikofreie 
Investition, die an Spekulation grenzt. Diese Situation 
führt in eine Sackgasse, in der die Geschäftsbanken 
gewinnen und die Realwirtschaft, die von dem Geld der 
Europäischen Zentralbank überhaupt nichts sieht, 
verliert.
Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, Herr Trichet, was 
ist Ihre Meinung zu dieser Situation? Wie kann man 
dieses Problem angehen? Und was haben Sie, als Sie 
von Griechenland sprachen, mit den „mutigen 
Entscheidungen, die zu treffen sein werden“ gemeint? 

1-025

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zunächst möchte ich sagen, dass es keine 
Willkür ist, dass den Ländern der Eurozone einige 
außergewöhnliche Maßnahmen wie – wie Sie erwähnt 
haben – der IWF oder die Zahlungsbilanzhilfe der EU 
selbst, nicht zugänglich sind.

Allein die Tatsache, der Eurozone anzugehören, 
bedeutet, dass das Leistungsbilanzdefizit automatisch 
finanziert wird, das heißt, dass allein durch die 
Zugehörigkeit zur Eurozone eine immense 
Unterstützung gewährt wird, und es gibt per se die 
erhebliche Hilfe durch die implizite, aber extrem 
wichtige Solidarität, die zwischen den verschiedenen, 
dem selben einheitlichen Währungsraum angehörenden 
Ländern besteht. Das ist vor kurzem sehr deutlich 
geworden.

Was die zu ergreifenden Maßnahmen angeht, so müssen 
diese von der Situation abhängig gemacht werden. Sie 
stellen Ihre Frage in Bezug auf ein bestimmtes Land, 
aber es ist für alle Länder, ohne Ausnahme, äußerst 
wichtig, über eine tragfähige Strategie für ihre 
Staatsfinanzen zu verfügen, um ihre Haushalte und 
Unternehmen, ob Geldinstitute oder Nicht-Geldinstitute, 
rückversichern zu können.

Ist dies nicht der Fall, fehlt das Vertrauen sowohl in den 
Haushalt als auch in die Unternehmen. Wie soll es zu 
einer Erholung kommen, wenn es kein Vertrauen in 
diese beiden Bereiche gibt?

Es gibt natürlich auch einen Preis für die Refinanzierung 
der Staatskasse. Wenn es kein Vertrauen gibt, weil eine 
mittel- oder langfristige Strategie fehlt und es keine 
tragfähige Strategie im Finanzbereich gibt, wie wollen 
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Sie dann die Spreads verringern? Der Markt hat keinen 
besonderen Grund, mehr Vertrauen als die Haushalte 
und Unternehmen zu haben, und dann hat man aufgrund 
der Tatsache, dass die Refinanzierung des Staates ein 
Problem ist, große Schwierigkeiten. Sie haben ganz 
richtig gesagt, dass die Staatskasse weiterhin die beste 
Referenz ist, und das ist wahr. In allen Ländern wird die 
Staatskasse noch immer als die beste Referenz betrachtet, 
selbst wenn diese Referenz Probleme hat. Wenn sie die 
beste Referenz ist, dann bedeutet das, dass alle anderen 
Beteiligten aus dem Privatsektor sich selbst 
refinanzieren und Zugang zu Krediten zu einem höheren 
Preis erhalten müssen.

Dies sind also gewichtige Gründe dafür, die 
Entscheidungen zu treffen, welche das Vertrauen in die 
mittel- und langfristigen Strategien gewährleisten, um 
die Lage zu verbessern.

1-026

Hans-Peter Martin (NI). – Sie haben sicherlich derzeit 
einen der verantwortungsvollsten und wohl auch 
interessantesten Jobs auf dem ganzen Erdball. Konkret 
zu Griechenland: Sie haben eingangs zweimal gesagt, 
dass Sie die Lage dort für sehr, sehr kritisch halten. Was 
heißt das? Können Sie da vielleicht ein bisschen genauer 
werden? Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass sogar 
die Gefahr besteht, dass eine ähnliche Entwicklung 
stattfindet, wie wir es in Argentinien erlebt haben? 
Können Sie sich vorstellen, dass Griechenland aufgrund 
der immer wieder bekannt werdenden Daten eigentlich 
der Eurozone gar nicht hätte angehören dürfen, vielleicht 
die Eurozone verlassen muss? Das ist Nummer eins.
Nummer zwei: Wenn Sie sich jetzt ansehen, was an 
legislativen Vorschlägen, an Initiativen national und 
europaweit geplant ist, um dieses Problem der 
Schattenbanken in den Griff zu bekommen, die 
außerhalb bilanzieren konnten und auch mit 
entsprechend enormen Hebelwirkungen gearbeitet haben, 
halten Sie das für ausreichend, um dieses Großfeld unter 
Kontrolle zu bringen?

Und die dritte Frage: Teilen Sie die Ansicht vieler 
Beobachter, die sagen, dass Ihre Strategie von Seiten der 
Europäischen Zentralbank eigentlich ers t  vor dem 
Lackmustest steht, wenn Mitte des Jahres die Ein-Jahr-
Tender von den europäischen Banken auslaufen, die auf 
442 Milliarden Euro geschätzt werden – oder vermutlich 
ist es auch die konkrete Zahl? 1-027

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zum ersten Punkt möchte ich sagen, dass 
ich Griechenland in meinen einleitenden Bemerkungen 
nicht erwähnt habe. Mir wurde eine Frage zu 
Griechenland gestellt. Ich habe Griechenland nicht selbst 
zur Sprache gebracht. Ich möchte das deutlich 
hervorheben. Island und Griechenland wurden in einer 
Frage erwähnt und ich habe diese Frage beantwortet, wie 
ich es immer tue.

Ich habe auch niemals Argentinien erwähnt. Und als ich 
auf eine andere Frage zu Griechenland geantwortet habe, 
habe ich gesagt, dass meine Bemerkungen für alle 
Länder gelten. Für alle Länder. Es ist klar, dass wir uns 

in diesem besonderen Fall, wie im Fall von Irland zum 
Beispiel, in einer besonders schwierigen Situation 
befinden. Im Fall von Irland hat die Regierung sehr 
rigorose Entscheidungen getroffen, und das zu Recht, da 
die Lage schwierig war.

Ich sagte, dass ich überzeugt bin, dass im Fall von 
Griechenland ebenfalls ähnlich mutige und absolut 
notwendige Entscheidungen getroffen werden. Noch 
einmal, die Bemerkungen gelten für alle Länder in 
unterschiedlichem Schweregrad, wie für jedermann 
ersichtlich ist. Es ist jedoch auch völlig richtig, dass, 
wenn man sich auf eine zuverlässige mittel- und 
langfristige Strategie stützen kann, dies dann ein sehr 
wichtiges Element zur Förderung von Wachstum und 
Erholung darstellt.

Was die zweite Frage zu den Schattenbanken betrifft, so 
ist alles, was wir auf globaler Ebene, auf europäischer 
Ebene und auf der Ebene des Baseler Ausschusses tun, 
darauf ausgerichtet zu vermeiden, dass wir uns noch 
einmal in dieser Schattenbanken-Abnormität 
wiederfinden, die einer der Hauptauslöser für das Drama 
war, das wir vor kurzem erlebt haben.

Wir alle wollen diese Art der Anomalie unbedingt 
vermeiden und einen großen Teil der Risiken der 
Finanzinstitute aufgrund des Fehlens eines 
ausreichenden Verständnisses dessen, was genau mit 
„Absicherung“ gemeint ist, beseitigen.

Was die von uns gefassten Beschlüsse angeht, muss ich 
einräumen, dass sich die EZB und das Eurosystem – das 
europäische Team der Eurozone – wie alle anderen 
Zentralbanken der Welt, und insbesondere wie unser 
Schwesterinstitut auf der anderen Seite des Atlantiks, in 
einer außerordentlich schwierigen Situation befanden. 
Wir haben in einer Weise reagiert, die, so meine ich, 
zeitgerecht und, wo erforderlich, auch mutig war, jedoch 
ohne dabei die wichtigste Nadel auf unserem Kompass, 
nämlich die zuverlässige Gewährleistung von 
Preisstabilität, aus den Augen zu verlieren, und damit 
Inflationserwartungen fest zu verankern. Ich sage das 
mit einem gewissen Stolz. Wir konnten, was 
bemerkenswert ist, die Inflationserwartungen weiterhin 
fest auf einem Niveau verankern, das im Einklang mit 
unserer Festlegung von unter, aber nahe bei 2 % steht.

Alle unsere Maßnahmen, einschließlich der Rücknahme 
der von mir bereits erwähnten einjährigen 
Refinanzierungsgeschäfte, sind darauf ausgerichtet, 
sowohl den Umständen gerecht zu werden als auch diese 
wichtige Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten. Wir tun 
dies nicht nur, weil die Verträge und unsere Mitbürger 
das von uns verlangen, sondern auch, weil dies ein sehr 
guter Weg zur Aufrechterhaltung von mittel- und 
langfristigem nachhaltigem Wachstum und Wohlstand 
ist.

Dies hat uns während der Krise erheblich dabei geholfen, 
den Eintritt des Deflationsrisikos zu verhindern, was 
zum Zeitpunkt der Krise direkt nach Lehman Brothers 
wichtig war. 
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1-028

Sławomir Witold Nitras (PPE). – (PL) Ich werde die 
Fragen, die Sie bereits beantwortet haben, beiseite lassen, 
auch wenn sie stets Anlass zu weiteren Fragen geben.

Ich würde Sie mit Blick auf die Zukunft gerne nach Ihrer 
Meinung zu den Plänen fragen, Einrichtungen zur 
Finanzüberwachung zu schaffen. Wir haben 
beispielsweise keinen gemeinsamen europäischen Markt 
der Bankinstitute. Dieser Markt ist in den verschiedenen 
Ländern völlig unterschiedlich. In manchen Ländern ist 
er fragmentiert und wird von lokalen Banken beherrscht, 
die einen erheblichen Marktanteil besitzen. In manchen 
Ländern wird der Markt vollkommen von großen 
internationalen Instituten beherrscht. Ich möchte die 
folgende Frage stellen: Sehen Sie in dieser Situation eine 
Gefahr? Denn manche Leute beginnen davon zu reden, 
dass hierin eine Gefahr liegt. Ohne die Idee einer 
Finanzaufsicht in Frage stellen zu wollen, würde ich Sie 
gerne fragen, ob die Finanzaufsicht Ihrer Meinung nach 
das Risiko einer großflächigen Destabilisierung der 
lokalen Märkte, insbesondere in der ersten Phase ihrer 
Tätigkeit und bei der Einführung des verbindlichen 
Schlichtungsverfahrens mit sich bringt. Gilt dies nicht 
insbesondere für Märkte, die von Finanzinstituten mit 
Sitz außerhalb des Landes beherrscht werden? 

1-029

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zu Ihrer ersten Bemerkung – ich habe 
den Eindruck, dass, wenn wir uns die Realität in den 
Ländern, die nicht der Eurozone angehören und in den 
Volkswirtschaften, die zur Europäischen Union gehören, 
ansehen, die Tatsache, dass in vielen Fällen – wie Sie in 
Ihrer Frage formuliert haben – der Bankensektor in 
weiten Teilen von ausländischen Instituten dominiert 
wurde, eine stabilisierende Wirkung hatte, da diese 
Banken in der Lage waren, sich die Liquidität von ihren 
Konzernen oder von ihrem Sitz zu beschaffen.

Ich muss auch sagen, dass wir, al s  wir nach der 
Zuspitzung der Krise mit der Einleitung der bereits von 
mir erwähnten Nichtstandardmaßnahmen begonnen 
haben, unseren Banken in der Eurozone gesagt haben: 
Wenn ihr Tochtergesellschaften – insbesondere in 
Mittel- und Osteuropa – habt, müsst ihr weiterhin 
Liquidität bereitstellen. Was wir tun, tun wir für die 
Stabilität des Bankensektors im Allgemeinen, aber mit 
Blick darauf, dass ihr Verantwortung in eurem Konzern, 
einschließlich in Mittel- und Osteuropa, habt. Noch 
einmal – dies war Teil unserer Botschaft, die wir damals 
an die Banken gerichtet haben und die wir 
selbstverständlich auch heute noch an sie richten.

Was die Auswirkungen der neuen Behörden angeht –
deren zeitlicher Einsatz vollständig von den Beschlüssen 
des Parlaments abhängen wird – teile ich die von Ihnen 
angesprochenen Befürchtungen nicht. Ich habe den 
Eindruck, dass hier ein ausgewogenes Verhältnis 
zugrunde liegt, und daher denke ich nicht, dass Sie –
wenn ich Sie richtig verstanden habe – eine ungerechte 
Funktionsweise dieser Behörden befürchten müssen, 
wenn es in Ihrem Land besondere Probleme gibt. 

1-030

Werner Langen (PPE). – Herr Präsident! Ich möchte 
zuerst einmal unterstreichen, dass die Europäische 
Zentralbank in dieser Finanzmarktkrise sehr überlegen 
und ruhig gehandelt hat und dass ein Teil der 
Stabilisierung auf ihr positives Konto zu gehen hat.
Zu den systemischen Risiken: Der Finanzmarkt ist ja 
ungeheuer gewachsen, im Jahre 2000 bis 2007 vom 
Dreifachen des realen Wirtschaftsprodukts auf das 
Elffache. Glauben Sie, dass der Finanzmarkt etwa auf 
die Größe des Jahres 2000 schrumpfen muss? Und was 
halten Sie von den Vorschlägen, die von Amerikanern 
kommen, Entflechtungsmaßnahmen innerhalb des 
Bankensektors vorzusehen? Denn die Krise hat dazu 
geführt, dass einige Banken noch größer geworden sind, 
dass also die Risiken für die Staaten noch gewaltiger 
geworden sind, nicht geringer. Und wenn wir über die 
systemischen Risiken reden, gehört dazu nicht auch eine 
schnelle und klarere Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit? 
Denn nach meiner Einschätzung ist ein Teil der 
Probleme darauf zurückzuführen, dass nicht alle Risiken 
in den Bankbilanzen waren und dass deshalb die eine 
Bank der anderen nicht mehr traut und dass selbst die 
hohe Liquidität der Zentralbanken an dieser Frage nichts 
Entscheidendes geändert hat. Wie würden Sie das 
bewerten? 1-031

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Was die Risiken und den Ausschuss für 
Systemrisiken angeht, haben Sie gefragt, ob ein 
Schrumpfen der Finanzmärkte, der Institute, des 
Bankensenktors und anderer Finanzsektoren nützlich 
wäre. Diese Frage ist nicht mit ein paar einfachen Sätzen 
zu beantworten.

Ich glaube, dass wir die Lage von allen Seiten betrachten 
müssen. Und natürlich müssen wir uns die Lage im 
Ausschuss für Systemrisiken – eingedenk der 
furchtbaren Erfahrung, die wir machen mussten – vom 
Blickpunkt der Systemstabilität aus ansehen. Das macht 
es erforderlich, dass wir alle außergewöhnlichen 
Phänomene hinterfragen. In Bezug auf das, worauf Sie 
eben hingewiesen haben, muss ich sagen, dass es 
außergewöhnlich ist, wenn man sieht, dass der 
ausstehende Nominalbetrag der Derivate in einem 
Zeitraum von sieben oder acht Jahren von 2000 bis 2007 
allgemein um das Siebenfache angestiegen ist.

Welches Phänomen kann einer strukturellen 
Veränderung dieser Größenordnung zugrunde liegen? 
Diese Frage muss gestellt werden. Ich sage nicht, dass 
wir direkt daraus schließen müssen, dass dies völlig 
unnormal ist, dass es eine viel zu schnelle Entwicklung 
ist, und dass wir gegensteuern müssen. Ich sage, dass 
diese Frage gestellt werden muss, und dass diese Frage 
systematisch gestellt werden muss. Ich glaube, dass dies 
die Art von Frage ist, die auf europäischer Ebene, auf 
US-Ebene und sicher auch auf der Ebene der globalen 
Finanzen durch einen entsprechenden weltweiten Dialog 
gestellt werden sollte.

Ich würde sagen, dass dies auch für die Highly 
Leveraged Institutions gilt. Beispielsweise hat sich das 
von Highly Leveraged Institutions verwaltete 
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Fondsvolumen in dem von Ihnen genannten Zeitraum 
um das Sechsfache erhöht. Auch dies macht es 
erforderlich, dass wir verstehen, was vor sich geht, und 
ob es ein Faktor für Stabilität oder Instabilität ist oder 
nicht. Der Ausschuss für Systemrisiken wird sich diese 
Fragen stellen müssen.

Aber noch einmal, ich denke, dass wir eine voreilige, zu 
schnelle Reaktion vermeiden sollten. Wir müssen uns 
das sehr sorgfältig, sehr systematisch und mit großer 
Professionalität ansehen.

Was die Institute selbst angeht, haben Sie die Tatsache 
erwähnt, dass einige von ihnen immer größer werden. 
Auch dies müssen wir uns sehr sorgfältig ansehen. Ich 
meine, dass es sicher zu einfach ist zu sagen: „Das ist zu 
groß, wir sollten keine Institute haben, die eine 
bestimmte Größe überschreiten“. Das Argument, dass 
die Institute „zu verflochten“ sind, bedarf sicherlich 
ebenfalls einer weiteren – und ich würde sagen 
respektvollen aber systematischen und hoch 
professionellen – Analyse.

Mein Verständnis ist, dass wir uns zuallererst natürlich 
die großen und eng verflochtenen Institute mit dem Ziel 
einer Analyse des Systemrisikos, das sie per se 
darstellen, anschauen müssen. Dann müssen wir, falls 
erforderlich, die Aufsicht erhöhen, sie in der Art und 
Weise, der Situation zu begegnen, stärken, da sie die 
Tatsache verinnerlichen müssten, dass bei ihnen ein 
Systemrisiko besteht; das ist der erste Punkt.

Zweitens sollten für den Fall, dass sie trotz der 
Aufsichtsmaßnahmen, die den Eintritt dieses Risikos 
verhindern sollen, zusammenbrechen, entsprechende 
„Testamente“ und entsprechende Verbesserungen des 
rechtlichen Rahmens für solche großen und 
verflochtenen Institute eingeführt werden, um die Gefahr 
für das System selbst zu minimieren, und dies bedarf 
ebenfalls harter Arbeit. Und natürlich müssen wir 
ständig am System selbst und an seiner Belastbarkeit 
arbeiten, da die systemischen Auswirkungen eines 
bestimmten Instituts vollständig von der Fragilität oder 
Belastbarkeit des Systems selbst abhängen. 

1-032

Iliana Ivanova (PPE). – Ich habe zwei kurze Fragen. 
Die erste Frage bezieht sich auf die Exit-Strategien und 
das Alarmsignal, das Sie bei Ihren Ausführungen 
erwähnt haben, nämlich die finanziellen 
Ungleichgewichte. Angesichts der Tatsache, dass sich 
viele EU-Länder einer hohen Verschuldung und 
steigenden Haushaltsdefiziten gegenübersehen, wie wird 
sich die Rücknahme dieser zusätzlichen Liquidität Ihrer 
Meinung nach auf sie auswirken? Wie wird die Politik 
der EZB im Hinblick auf hoch verschuldete Länder 
aussehen, wenn die Möglichkeit der Liquiditätszufuhr zu 
den vorherigen günstigen Bedingungen wegfällt?

Meine zweite Frage betrifft die Mitgliedsstaaten, die 
nicht zur Eurozone gehören. Ich denke, es ist wichtig, 
dass die EZB, die Mitgliedsstaaten der Eurozone und die 
Kommission den Prozess der wirtschaftlichen und 

monetären Integration und die Erweiterung der 
Eurozone insbesondere vor dem Hintergrund der 
Wirtschafts- und Finanzkrise fördern. Meine Frage lautet: 
Wie wird die EZB die Anstrengungen der nicht zur 
Eurozone gehörenden Mitgliedsstaaten, insbesondere der 
Länder, die eine nachweislich gute Bilanz bei der 
Finanzdisziplin vorweisen können, unterstützen, um 
diesen Ländern zu zeigen, dass sie auf dem richtigen 
Weg sind? 

1-033

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zu Ihrer ersten Frage würde ich sagen, 
dass wir in der EZB sehr stark der Auffassung sind, dass 
es äußerst wichtig ist, mittel- und langfristig über eine 
tragfähige Strategie für die Finanzpolitik zu verfügen. 
Ich freue mich ebenfalls darüber zu sehen, dass die 
Eurogroup und der Ecofin-Rat diese Auffassung teilen. 
Wie Sie wissen, hat der Ecofin-Rat bei seiner letzten 
Zusammenkunft eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die 
genau in diese Richtung gehen. Wir unterstützen die 
Kommission uneingeschränkt in ihrer Rolle – die eine 
schwierige Rolle ist, aber die sie unter sehr schwierigen 
Umständen gut ausgefüllt hat – und wir unterstützen 
umfassend die von der Kommission ausgemachten und 
von den Exekutiven beschlossenen Wege. Die meisten 
von ihnen fordern wir dazu auf, das Beschlossene 
umzusetzen, und manche von ihnen fordern wir dazu auf, 
in den nächsten Wochen die geeigneten Beschlüsse zu 
fassen.

Was die Erweiterung der Eurozone angeht, sind wir der 
Meinung, dass dies sehr wichtig ist und der 
entsprechenden, im Vertrag erwähnten Konvergenz 
bedarf. Wir sind der Auffassung, – und ich glaube, dass 
diese Auffassung jetzt auch von allen Regierungen 
geteilt wird – dass es wichtig ist, den Vertrag so wie er 
ist vollumfänglich einzuhalten. Ich weise immer auf die 
Tatsache hin, dass es äußerst wichtig ist, dass die Länder, 
die der Eurozone beitreten, zu ihrem eigenen Wohl 
vollständig vorbereitet sein müssen, denn wenn sie nicht 
vollständig vorbereitet sind, werden sie innerhalb der 
Eurozone Schwierigkeiten haben. Ich würde sagen, dass 
es auch von größter Bedeutung für die Eurozone 
insgesamt ist, weiterhin so glaubwürdig zu sein, wie sie 
es derzeit ist, und wie es den Menschen in der Eurozone 
versprochen wurde. Das ist unsere Auffassung zu 
diesem Punkt. 

1-034

VORSITZ: Arlene McCARTHY
Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für 

Wirtschaft und Währung

1-035

Olle Ludvigsson (S&D). – (SV) Frau Vorsitzende, ich 
möchte Herrn Trichet dafür danken, dass er heute 
anwesend ist, um uns Auskünfte zu erteilen und unsere 
Fragen zu beantworten. 

Wie wir alle wissen ist die Arbeitslosigkeit in ganz 
Europa sehr hoch. Obwohl die Beschäftigung deutlich 
zurückgegangen ist, gibt es in vielen Ländern derzeit 
Anzeichen für eine Belebung des Wachstums im 
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kommenden Jahr. In einigen Industriezweigen kann 
sogar ein allmählicher Anstieg der Anzahl eingehender 
Aufträge beobachtet werden. Dabei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass wir von einer sehr 
schwachen Auftragslage ausgehen. 

Leider scheint die Krise auf dem Arbeitsmarkt sowie die 
Arbeitslosigkeit anzudauern und sich sogar zu 
verschärfen. Am härtesten trifft die Krise häufig 
diejenigen, die ungenügend in den Arbeitsmarkt 
integriert sind und deren Bildungshintergrund 
unzureichend ist. Viele Sachverständige ziehen eine 
dauerhafte Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau in 
Erwägung. Wie beurteilt die Europäische Zentralbank 
die Möglichkeit, die hohe Arbeitslosenquote zu senken? 
Welche wirtschaftlichen Maßnahmen, wie 
beispielsweise Weiterbildung, hält die Europäische 
Zentralbank für adäquat? 

1-036

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zunächst einmal haben Sie mit Ihren 
Ausführungen völlig Recht: Wir sind gegenwärtig mit 
besonderen Schwierigkeiten konfrontiert, die auf die 
verzögerten Auswirkungen der Rezession 
zurückzuführen sind. Die Rezession hat zu einem hohen 
Potenzial an Arbeitslosigkeit geführt, und obwohl wir 
nun schwarze Zahlen schreiben, kann ein weiterer 
Anstieg der Arbeitslosigkeit beobachtet werden. 

Zudem sind diese schwarzen Zahlen unzureichend, um 
die Nachwirkungen der vorhergehenden Rezession 
auszugleichen. Dieser besonders wichtige Faktor kann 
sich nachteilig auf das Vertrauen auswirken. Wir 
beharren daher auf alle potenziell vertrauensfördernden 
Elemente, die es der Wirtschaft des Euroraums und 
Europa als Ganzes ermöglichen können, von dieser 
Verbesserung des Vertrauensgrads zu profitieren. 

In Bezug auf die Beschäftigungslage halten wir es für 
einen allgemeinen Grundsatz, dass die Strukturreformen, 
die im Prinzip von Europa und allen Exekutivorganen 
beschlossen wurden, eine Wirtschaft hervorbringen 
müssten, die aller Erwartung nach aktiver, dynamischer 
und joborientierter ist. Dies trifft auf alle Punkte der 
Lissabon-Agenda zu, die von verschiedenen 
Regierungen beschlossen wurden.

Innerhalb der Lissabon-Agenda und des Programms für 
geeignete Strukturreformen kommt unserer Ansicht nach 
der Reform der Allgemein- und Berufsbildung eine 
entscheidende Bedeutung zu. Wir sind eine 
Wissensgesellschaft und werden dies auch in Zukunft 
verstärkt sein. Bei der weltweiten Arbeitsteilung spielt 
das Wissen, eine gute Ausbildung und adäquate 
Berufsbildung eine immer wichtigere Rolle. Hinsichtlich 
handelbarer Güter und Dienstleistungen ist eine immer 
größere Spezialisierung gefragt, in deren Mittelpunkt 
handelbare Güter und Dienstleistungen stehen, die über 
viel Wertschöpfungspotenzial verfügen und 
technologisch hochentwickelt sind. Wir müssen diesem 
Bereich folglich unsere besondere Aufmerksamkeit 
widmen. 

Überdies vertreten wir die Ansicht, dass heute 
insbesondere in bestimmten Ländern geeignete 
Strukturreformen im Bereich des Arbeitsmarktes äußerst 
wichtig wären, um die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
voranzutreiben. 

1-037

VORSITZ: Sharon BOWLES
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und 

Währung

1-038

Peter Simon (S&D). – Herr Präsident! In Zeiten, in 
denen wir uns Gedanken machen über die Bekämpfung 
der aktuellen Krise bzw. die Verhinderung kommender 
Krisen, machen sich Dritte bereits Gedanken, wie denn 
im Falle des Zustandekommens einer weiteren Krise 
damit umzugehen sei und wie denn auch mit dem 
Scheitern systemrelevanter Institute umzugehen sei. 
Einer der prominentesten Vordenker in diesem Bereich 
ist sicher der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, 
Ackermann, der vor wenigen Wochen mit dem 
Vorschlag an die Öffentlichkeit kam, darüber 
nachzudenken, einen Fonds einzurichten, in dem jetzt 
schon private Institute, die Bankenwelt, aber auch die 
öffentliche Hand für den Fall der Fälle quasi ansparen 
sollten, wenn denn die Dinge wieder einmal schief liefen. 
Dies hat zumindest in der deutschen Öffentlichkeit in 
weiten Teilen zu einer gewissen Empörung geführt, weil 
man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass 
Institute, die heute wie die Deutsche Bank bereits wieder 
Rekordgewinne einfahren, langfristig im Falle des 
Scheiterns ihres Tuns in institutionalisierter Weise 
Verluste sozialisieren möchten. Ich wäre Ihnen für eine 
Einschätzung dankbar. <BRK>1-039

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zunächst ist es ein sehr wichtiges 
Anliegen, das System als Ganzes widerstandsfähiger zu 
gestalten. Von diesem Standpunkt aus müssen die 
Maßnahmen betrachtet werden, die wir insbesondere auf 
Aufsichtsebene eingeleitet haben, wobei allerdings die 
gegenwärtigen Lage, die weiterhin sehr schwierig ist, 
gebührend berücksichtigt werden muss. Wie bekannt ist, 
gehen wir jedoch davon aus, dass 2012 die 
Eigenkapitalanforderungen für Finanzinstitute höher als 
bisher sein dürften, um insbesondere jede Institution und 
folglich das System insgesamt belastbarer zu machen. 

Somit erscheint das Konzept, in guten Zeiten die 
Ressourcen zurück zu stellen, die in schwierigen Zeiten 
erforderlich sein könnten, gewissermaßen als ganz 
natürlich. Wir sehen zudem eine Art antizyklischer 
Maßnahmen vor, mittels deren im Rahmen von Basel II 
auf systemischer Ebene sichergestellt werden kann, dass 
jede Institution individuell und in angemessenem Maße 
Rücklagen bildet, um zukünftig mögliche Problemlagen 
bewältigen zu können.

Es scheint mir, dass die Forderung an die Regierungen, 
vorab all die Rücklagen zu bilden, die bei einem 
zukünftigen Auftreten derartiger Schwierigkeiten 
notwendig sein könnten, von den Parlamenten ausgehen 
muss. Wie bereits gesagt, gehe ich derzeit davon aus, 
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dass die Steuerzahler sehr wahrscheinlich nicht ein 
zweites Mal bereit wären, die Art von Risiken auf sich 
zu nehmen, die sie im Rahmen der heutigen Krise 
akzeptiert haben. Ich denke, zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt handelt es sich hierbei nicht um eine sehr 
sinnvolle Option. In erster Linie müssen wir das System 
selbst resistenter machen, bevor wir von den 
Steuerzahlern einen weiteren Beitrag einfordern können. 
Erst nachdem alle als angemessen erachteten 
Maßnahmen ergriffen wurden, um den Privatsektor 
widerstandsfähiger und weniger anfällig zu machen, 
wird sichtbar werden, ob der Steuerzahler in einigen 
Fällen erneut einspringen muss. Persönlich kann ich 
diese Möglichkeit nicht völlig ausschließen. Aber auch 
hier scheint mir dieser Ansatz zur Problembewältigung 
nicht der richtige Weg zu sein. 

1-040

Ramon Tremosa I Balcells (ALDE). – Während in 
einigen Ländern der Eurozone eine Erholung eingesetzt 
hat, sind andere Staaten wie Spanien aufgrund fehlender 
Reformen dazu verurteilt, in den kommenden Monaten 
oder Jahren in der Rezession zu bleiben. In Frankreich 
ist beispielsweise ein Anstieg bei der Kreditvergabe an 
Privathaushalte und bei Wohnbaukrediten festzustellen, 
während auf dem spanischen Immobilienmarkt weiterhin 
ein Mangel an Dynamik und eine Flaute herrscht.

In einem europäischen divergierenden Szenario könnte 
der Fall eintreten, dass die Prognosen für optimale 
Währungsgebiete nicht mehr zutreffend sind und eine 
allgemeine Währungspolitik stattdessen nachteilige 
Effekte hervorruft. Als Beispiel seien einige europäische 
Länder wie Deutschland oder Frankreich genannt, die 
erstmals positive Inflationsraten aufweisen, während in 
anderen Länder wie Spanien, Griechenland, Portugal 
oder Irland weiterhin Deflation herrscht.

In diesem Fall könnte sich die Implementierung einer 
allgemeinen Währungspolitik nachteilig auswirken, 
insbesondere wenn die höheren Wachstumsraten der 
französischen und deutschen Wirtschaft zu einer 
allgemeinen Währungspolitik mit leicht restriktiver 
Wirkung führen. In den deflationären Ländern könnte 
dies weitere deflationäre Schübe auslösen. 

Verfügt die EZB über einen Plan, um insbesondere auf 
diese Fragestellung reagieren zu können, oder wird die 
EZB an der bisher verfolgten allgemeinen 
Währungspolitik festhalten? 

Noch eine sehr kurze Frage zur Transparenz. Meiner 
Ansicht nach fördert Transparenz die Unabhängigkeit 
und ich denke, dass es keine Kompromisse zwischen 
Transparenz und Unabhängigkeit geben kann.

Die EZB sollte zur Verbesserung ihrer Glaubwürdigkeit 
die Sitzungsprotokolle des EZB-Rates entsprechend den 
Praktiken des US-Zentralbanksystems, der Bank von 
England und der Bank von Japan veröffentlichen. Und 
sollte diese Transparenz nicht auch auf die internen 
Modelle Anwendung finden, die zur Bemessung der 
Liquiditätsdeckung genutzt werden? Bitte fühlen Sie 

sich nicht dazu gedrängt, mögliche nationale 
Auslegungen von Transparenz auszuführen. Diese Krise 
hat unser Bewusstsein für die Tatsache geschärft, dass 
wir alle im selben Boot sitzen. 

1-041

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. −Zunächst möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir uns in einer einheitlichen Währungsunion 
befinden. Diese Aussage ist nicht nur für Sie, sondern 
auch für Ihre Kollegen bestimmt, die Fragen zum Eintritt 
in die Eurozone gestellt haben. Der Eintritt in die 
Eurozone setzt ein Verständnis dafür voraus, dass wir 
uns in einem einheitlichen Währungsgebiet befinden. 
Der Euro ist eine Einheitswährung. Aus der Sicht von 
Asien oder Amerika gibt es nicht etwa zwei Euros -
einen Euro für Spanien und einen Euro für den Rest der 
Eurozone. Sondern nur einen einzigen Euro. Es gibt 
somit nur eine Glaubwürdigkeit für den Euro. Es gibt 
nur einen Zinssatz für den Euro. Es gibt nur einen 
Wechselkurs für den Euro, und natürlich ist nur eine 
Institution vorhanden, die für die Glaubwürdigkeit des 
Euros und die allgemeine Preisstabilität in der Eurozone 
als Ganzes mit ihren 330 Millionen Menschen und 16 
Ländern einsteht. Dies entspricht der Größenordnung der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Und niemand glaubt, 
dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre 
Währungspolitik zugunsten von Kalifornien, 
Massachusetts, Florida oder Wyoming ausrichten. Die 
Währungspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika 
wird für den Kontinent der Vereinigten Staaten 
konzipiert. Wir gestalten eine Währungspolitik für das 
Festland der Eurozone, wobei diese beiden Kontinente 
ungefähr von gleichem Ausmaß sind. Ich möchte 
nochmals darauf hinweisen, dass dies von größter 
Bedeutung ist. 

Bei einer Währungspolitik, die zugunsten der Stabilität 
und des Wohlstands von 330 Millionen Menschen 
entwickelt wurde, gibt es natürlich eine Anzahl von
nationalen Beschlüssen zur Steuerpolitik, zur Kontrolle 
der Lohnstückkosten in der Wirtschaft und zu 
Strukturreformen. Die Fülle von Maßnahmen, die auf 
innerstaatlicher Ebene getroffen werden können, ist 
beträchtlich. Ich fordere dazu auf, die Bedeutung dessen 
nachzuvollziehen, was in diesem Rahmen in den 
einzelstaatlichen Zuständigkeitsbereich fällt. Dies ist 
sehr wichtig. Wir verfolgen eine gegenseitige 
Überwachung von Finanzpolitiken. In Bezug auf die 
Trends von Wettbewerbsindikatoren, zu denen 
Arbeitsstückkosten gehören, verfügen wir in steigendem 
Maße über gegenseitige Überwachungsmechanismen -
was positiv ist - und wir überwachen die 
Strukturpolitiken.

Bei der Transparenz waren wir weltweit die erste 
Zentralbank, die in Echtzeit eine einführende Erklärung 
von fünf bis sechs Seiten veröffentlicht hat, um im 
Detail die Argumentation des EZB-Rates zu erörtern. 
Diese Vorgehensweise existierte vor der Gründung der 
EZB nicht. Wir haben die Betrachtungsweise von 
Transparenz verändert. Nach unserer Gründung waren 
wir die erste der Hauptzentralbanken, die 
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Pressekonferenzen unmittelbar nach den vom EZB-Rat 
gefassten Beschlüssen einberief. Diese Neuerung geht 
auf meinen Vorgänger Wim Duisenberg zurück. Wir 
stellen somit die größtmögliche Transparenz sicher, 
indem wir in Echtzeit unmittelbar nach den vom EZB-
Rat gefassten Beschlüssen auf Fragen antworten, auf 
fünf oder sechs Seiten unsere Beurteilungen, unsere 
Diagnosen und diesbezüglichen Ansichten erläuternd 
darstellen und gleich im Anschluss daran eine 
Pressekonferenz geben. 

Uns erscheint es nicht als angemessen, 
Einzelabstimmungen öffentlich zu machen, da es sich 
eben um Einzelabstimmungen handelt. Unserer Ansicht 
nach sollte berücksichtigt werden, dass wir uns aus 16 
verschiedenen Ländern zusammensetzen, und jedes 
Mitglied des EZB-Rates die Entscheidung zu verfechten 
hat, die von der zuständigen Organisation, d. h. dem 
Kollegium des EZB-Rates, getroffen wurde. 

1-042

Danuta Maria Hübner (PPE). – Bei der 
Ausstiegsstrategie handelt es sich meiner Ansicht nach 
um eine Reihe genau aufeinander abgestimmter 
politischer Schritte, mittels derer all die unhaltbaren 
Währungs- und Haushaltspolitiken, aber auch die 
Politiken für den Finanzsektor ersetzt werden können. 
Selbstverständlich schließt dies einen effizienten 
Mechanismus zur Koordinierung mit ein. Dabei möchte 
ich auf die bestehende Verbindung zwischen dem geld-
und finanzpolitischen Ausstieg zurückkommen. Ich 
möchte dies jedoch aus einer etwas anderen Perspektive 
als meine Kollegen tun. 

Bekanntlich hat die Krise divergierende Auswirkungen 
auf verschiedene Mitgliedstaaten, so dass die Erholung 
in einigen schneller einsetzen wird als in anderen. Dies 
wird zu unterschiedlichen Zeitvorgaben für die 
finanzpolitische Ausstiegsstrategie führen. Ich glaube 
jedoch, dass es für jeden Mitgliedstaat von Bedeutung 
sein wird, dass der finanzpolitischen Ausstiegsstrategie 
der geldpolitische Ausstieg folgt. Auf diesem Weg kann 
die mögliche Falle vermieden werden, die öffentlichen 
Schulden zu einem höheren Zinssatz zurückbezahlen zu 
müssen. 

In diesem Kontext ist daher meine erste Frage an Sie: Ist 
Ihrer Ansicht nach die Aufhebung all dieser 
Sondermaßnahmen, die die Bank in nächster Zukunft 
vornehmen wird, auf eine Weise möglich, die verhindert, 
dass die Aufhebung als Vorbereitung auf eine Anhebung 
der Zinssätze verstanden wird? Denn die Erwartungen 
hinsichtlich steigender Zinssätze würden natürlich den 
Euro stärken und die Erholung untergraben. 

Die zweite Frage in diesem Zusammenhang ist folgende: 
Halten Sie als EZB die Ausarbeitung eines Plans für 
erforderlich, der die Koordinierung solcher 
finanzpolitischer Ausstiegsstrategien erleichtern würde, 
so dass der geldpolitische Ausstieg möglichst 
reibungslos verlaufen kann, und wie sollte sich Ihrer 
Ansicht nach der institutionelle Rahmen für die 
effiziente Koordinierung des finanzpolitischen Ausstiegs 

gestalten? Ich glaube nämlich, dass die Wirksamkeit des 
geldpolitischen Ausstiegs stark von der guten 
Koordinierung der finanzpolitischen Ausstiegsstrategie 
abhängt. 

1-043

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Hierzu möchte ich mehrere 
Anmerkungen machen. Wie Sie selbst feststellen, gibt es 
zunächst kein einheitliches Konzept für den 
finanzpolitischen Ausstieg. Es gibt ausgezeichnet 
verwaltete Länder, die Vorbildcharakter haben und für 
die dieses Problem nicht einmal existiert. Andere 
wiederum sind extrem verschuldet. Einige haben bereits 
mit dem Ausstieg aus den finanzpolitischen Maßnahmen 
begonnen. Irland beispielsweise hat seine 
finanzpolitische Ausstiegsstrategie eingeleitet. Andere 
Staaten werden 2011 damit beginnen. Wie gesagt, einige 
im Jahr 2010, alle 2011. Sie sehen also, dass das 
Konzept in gewisser Weise bereits lanciert wurde. Wie 
dem auch sei, es wurde auf Vorschlag der Kommission 
der Beschluss gefasst, eine Reihe angemessener 
Politiken auf Ebene der verschiedenen Regierungen 
voranzutreiben. 

Hinsichtlich des anderen Konzepts zur Stützung des 
Finanzsektors hat der Ausstieg, wie ich bereits sagte, 
schon begonnen. Die massive Stützung des 
Finanzsektors darf nicht mit den Fiskalpolitiken selbst 
verwechselt werden, sondern bezieht sich auf die 
Bereitstellung von Rekapitalisierungsmöglichkeiten für 
Banken, in Form einer Besicherungsoption für 
mittelfristige Refinanzierung, einer herabgesetzten
Option oder einer Versicherungsoption, usf. All diese 
Möglichkeiten sowie unsere nicht standardisierten 
Maßnahmen wurden entwickelt, um eine 
außergewöhnliche Situation anzugehen, die den 
normalen Ablauf auf zahlreichen Märkten hemmte. Dies 
gilt bereits als abgewickelt, da in der Regel auf dem 
Markt begleitende Verbesserungen beobachtet wurden.

Innerhalb unserer eigenen Reihe an Beschlüssen gibt es 
die nicht konventionellen und die konventionellen 
Maßnahmen.

Am letzten Donnerstag - und ich habe an dieser Stelle 
wiederholt deutlich darauf hingewiesen - hielten wir den 
Zinssatz für angemessen, und die Tatsache, dass wir mit 
der Abwicklung verschiedener nicht konventioneller 
Maßnahmen begonnen haben, hat den Zinssatz nicht 
beeinflusst. Zum jetzigen Zeitpunkt erachten wir die 
Zinssätze als adäquat und haben nicht die Absicht, Ihnen 
gegenwärtig eine Mitteilung zum Zinsniveau zukommen 
zu lassen.

Es ist allseits bekannt, dass unser Kompass nur über eine 
Nadel verfügt. Wenn wir also unsere geldpolitische 
Linie ändern müssen, so werden wir dies tun, um die 
Preisstabilität auf mittel- und langfristige Sicht sowie die 
glaubwürdige Gewährleistung der Preisstabilität aufrecht 
zu erhalten. 

1-044
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Enikő Győri (PPE). – (HU) Herr Präsident, ich freue 
mich darüber, dass Sie in Ihrer Einleitung bereits 
erwähnt haben, dass sich die Situation in Zentral- und 
Osteuropa zu stabilisieren scheint. Wir sind uns jedoch 
alle darüber bewusst, dass einige Länder im Hinblick auf 
ihre Realwirtschaft weiterhin mit extrem gravierenden
Probleme zu kämpfen haben. Vielleicht erinnern Sie sich 
daran, dass ich Ihnen vor drei Monaten die Frage gestellt 
habe, ob die Europäische Zentralbank in den Ländern 
außerhalb der Eurozone Swap-Transaktionen auf andere 
Weise ausführt. Wie auch heute antworteten Sie damals, 
dass Banken bei ihrem Vorgehen in der Region einer 
extrem strengen Überwachung unterliegen und von 
ihnen gefordert wird, den Markt mit Liquidität zu 
versorgen. 

Mit Blick auf die gegenwärtige Situation und 
insbesondere soweit dies Ungarn betrifft, beklagen 
Marktbetreiber weiterhin die unzureichende 
Kreditvergabe. Ich möchte Sie heute fragen, ob die 
aktuelle Lage genau verfolgt wird und wie zufrieden Sie 
mit dem Liquiditätsgrad sind. 

Weiter zu diesem Punkt beanstanden die Banken, dass 
sich die von der Europäischen Union beschlossene 
Erhöhung des Kapitalbedarfs nachteilig auf sie 
auswirken wird. Als Begründung bringen sie vor, dass 
während ihre westeuropäischen Kollegen ausreichend 
Eigenkapitalzulagen im Rahmen üppiger 
Bankenrettungspakete erhalten haben, diesbezüglich 
wenig in Ost- und Zentraleuropa passiert ist. Es wurden 
lediglich Mindestmaßnahmen zur Rettung von Banken 
ergriffen. Aus diesem Grund wird es für ihre 
westeuropäischen Konkurrenten viel einfacher sein, eine 
höhere Eigenkapitalanforderung zu erfüllen, die ihnen 
möglicherweise auferlegt wird. 

Die Anforderungen werden für die osteuropäischen 
Banken definitiv erhöht werden. Da sie ihrerseits keinen 
Zugang zu dieser Art staatlicher Unterstützung hatten, 
wird es für sie viel schwieriger sein, diesen 
Anforderungen nachzukommen, was bedeutet, dass der 
auf dem Markt vorhandene Kredit weiter zurückgehen 
wird. Für mich wäre es von Interesse zu erfahren, ob Sie 
diese Sorge teilen und was ich den ungarischen Bankern 
sagen sollte. Wie kann ich sie diesbezüglich beruhigen? 

1-045

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich erinnere mich an Ihre Fragen vom 
letzten Mal. 

Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass wir zur 
Zentralbank von Ungarn eine sehr enge Beziehung 
haben, die auf großem Vertrauen aufbaut. Wie Sie 
wissen, sind die finanziellen Beziehungen zwischen den 
beiden Zentralbanken sehr gut. Meiner Ansicht nach 
sind unser direkter Kontakt zur Zentralbank von Ungarn 
und das, was wir durch Mitteilungen an die 
Geschäftsbanken im Euroraum erreichen können, wenn 
wir mit deren eigenen entsprechenden Instituten oder 
Zweigstellen in Zentral- und Osteuropa korrespondieren, 
zwei Methoden, die wir zur Bereitstellung von 

Unterstützung anwenden können. Selbstverständlich ist 
aber auch die Klarheit der vom Land selbst verfolgten 
mittelfristigen Strategie von erheblicher Bedeutung. 
Dies ist absolut wesentlich und hat erheblich geholfen. 
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Vicky Ford (EKR). – Vielen herzlichen Dank, 
Herr Trichet, für die übersichtliche Darstellung dessen, 
was die EZB dazu beiträgt, um den Ausgang aus der 
Finanzkrise zu unterstützen, und welche Aufgaben dem 
Ausschuss für Systemrisiken zukommen werden. 

Trotzdem bin ich diesbezüglich sehr ratlos. Bei unserer 
letzten Sitzung im September haben wir über das 
Potenzial an Interessenskonflikten zwischen Ihrer Rolle 
als Vorsitzender beider Institutionen gesprochen. Sie 
haben dazu erklärt, dass zur Trennung dieser beiden 
Ämter nicht nur eine unterschiedliche Belegschaft 
vorhanden ist, sondern dass Sie zudem diesem 
Parlament an zwei unterschiedlichen Terminen zu diesen 
beiden Rollen Bericht erstatten werden. 

Doch das Kreuz und Quer von Zuständigkeiten, das 
heute offensichtlich geworden ist, zeigt mir, dass wir 
oder vielleicht auch Sie Ihre eigene Regel zur Trennung 
dieser beiden Aufgaben bereits durchbrochen haben. 

Würden Sie mir darin zustimmen, dass die 
Verantwortlichkeit aufgrund der Art, wie diese Rolle 
und auch die der neuen Aufsichtsbehörden angelegt ist, 
äußerst unklar ist? 

Mein zweiter Punkt betrifft den Zuständigkeitsbereich 
dieser Behörden und ich möchte hierzu Ramon für die 
Erwähnung Spaniens danken. Eine Delegation dieses 
Ausschusses war letzte Woche auf Besuch in Spanien. Ja, 
das Land befindet sich weiterhin in einer tiefgreifenden 
wirtschaftlichen und sozialen Krise, doch das 
Schlimmste der Finanzkrise konnte aufgrund eines viel 
zurückhaltenderen staatlichen Regulierungsansatzes über 
die letzten Jahre verhindert werden. 

Die Bank von Spanien verfügt indes über 
70 Beschäftigte in den Stockwerken der Banco 
Santander, die einen sehr praxisorientierten 
Regulierungsansatz verfolgen. Ich verglich diese Zahlen 
mit denjenigen, die mir letzte Woche vom AEWBR 
(Ausschuss der Europäischen 
Wertpapierregulierungsbehörden) übermittelt wurden, 
die gegenwärtig über 30 Personen verfügen und auf 80 
Mitarbeiter aufstocken werden. Zudem stellte ich einen 
Vergleich mit den zusätzlichen 3 000 Personen, die in 
der FSA in London sitzen, und ich fragte mich, wie viel
Verantwortung wir diesen neuen Organisationen 
übertragen sollten.

Bei unserem Besuch in Spanien vertraten die Bank von 
Spanien, die Großbanken, die kleineren Banken, die 
Marktregulatoren und Vertreter der 
Versicherungsbranche alle die Ansicht, dass die 
Verantwortung für die Aufsicht und endgültige 
Beschlussfassung in Bezug auf einzelne Firmen im 
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innerstaatlichen Zuständigkeitsbereich verbleiben sollte. 
Stimmen Sie dem zu? 
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Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Heute stehe ich lediglich in meiner 
Funktion als Präsident der Europäischen Zentralbank vor 
Ihnen. Einen Präsidenten für den Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken gibt es nicht, da der 
Ausschuss noch nicht gegründet wurde. Zudem möchte 
ich in jeder Hinsicht meinen vorherigen Ausführungen 
Nachdruck verleihen. Wenn meine Kollegen mich 
freundlicherweise zum Präsidenten des ESRB ernennen, 
werde ich Ihnen natürlich über den ESRB Bericht 
erstatten. Dieser Bericht würde sich in jeder Hinsicht 
vom Bericht über die EZB unterscheiden. 

Wie zuvor beschlossen, ist die EZB an der Gründung 
des ESRB beteiligt, indem sie unter anderem analytische 
und verwaltungstechnische Unterstützung leistet. Das 
Parlament muss über seine Erwartungen selbst 
entscheiden, doch ich bestätige Ihnen gegenüber in jeder 
Hinsicht meine vorherigen Ausführungen. Dies ist sehr 
wichtig. Es gibt zwei verschiedene 
Zuständigkeitsbereiche. Das liegt auf der Hand.

Im Hinblick auf die Stellung zur Finanzaufsicht auf 
Mikro- und nicht auf Makroebene schätze ich zunächst 
sehr, dass Sie sich für das Konzept ausgesprochen haben, 
dem zufolge die Zentralbank eingehend in die 
Bankenaufsicht involviert ist. Wie Sie wissen, wird dies 
nicht überall in Europa als angemessen erachtet, wir 
selbst halten es jedoch seit langem für angebracht.

Zweitens besteht in Bezug auf grenzübergreifende 
Institutionen allgemein das Problem, ein geeignetes 
Konzept für die Aufsicht der Gruppe als Ganzes 
auszuarbeiten. In dieser Hinsicht kann sich die 
Zweckmäßigkeit der neuen Behörden sowohl im 
Bankensektor als auch in der Versicherungsbranche als 
bedeutend erweisen. Soweit dies uns betraf, war für 
diese Institutionen die Möglichkeit wichtig, einen 
gesamteuropäischen Blick auf die Finanzaufsicht auf 
Mikroebene zu haben, sofern es sich um transnationale 
oder multinationale Institutionen handelt. Ich stimme 
darin überein, dass dies bei einzelnen staatlichen 
Institutionen nicht notwendig ist.

Nichtsdestotrotz ist eine allgemeine Verbreitung von 
Konzepten, die sich als richtig erweisen, erforderlich. 
Ich teile in jeder Hinsicht Ihre Meinung darüber, dass 
die spanische Aufsicht mit Vorsorgesystem („Dynamic 
Provisioning”) ein Konzept eingeführt hat, dass nicht auf 
der Ebene des Baseler Ausschusses, auf Europaebene 
oder weltweit verbreitet wurde, das sich aber in diesem 
Kontext als außerordentlich nützlich erwiesen hat. Wenn 
tatsächlich der Wunsch nach einem Binnenmarkt besteht, 
wofür wir entschlossen einstehen, erscheint mir die 
Vorstellung des gemeinsamen Regelwerkes für die 
Bankenaufsicht auf Ebene des Binnenmarktes in Europa 
als selbstverständlich. Ich vertraue darauf, dass wir unser 
Projekt in diese Richtung vorantreiben. In einigen Fällen 
ist eine zentrale Behörde erforderlich, um die 

angemessene Schlichtung von möglichen 
Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen 
Aufsichtsstellen auf Mikroebene durchzuführen. Ich 
hoffe jedoch, dass dies nur selten der Fall sein wird. 
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Präsident. − Falls wir zukünftig zwei Arten von 
Berichterstattungen haben, hoffe ich, dass die Mitglieder 
an die erforderliche Trennung ihrer Fragen denken 
werden. Bei unserer heutigen Sitzung haben wir meiner 
Meinung nach viele Fragen zum Ausschuss für 
Systemrisiken gestellt, obwohl es sich um den 
währungspolitischen Dialog handelte. 

Vielen Dank für Ihr Kommen. All Ihre Worte wurden an 
dieser Stelle sowie an vielen anderen niedergeschrieben. 
Wir freuen uns, Sie in drei Monaten erneut begrüßen zu 
dürfen. 

(Die Sitzung wird um 16.07 Uhr geschlossen.)
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