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Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Ich fühle mich geehrt, dass 
ich erneut vor Ihrem Ausschuss zu dieser Anhörung 
erscheinen darf, die Teil des Verfahrens meiner 
Nominierung zum Vizepräsidenten der Europäischen 
Zentralbank ist.

Bei meiner letzten Einladung vor Ihren Ausschuss für 
einen informellen Meinungsaustausch hatte ich die 
Gelegenheit, in meinen einleitenden Worten meinen 
Standpunkt zu einigen der wichtigeren Probleme der 
Währungspolitik zusammenzufassen.

Ich habe damals meine Ansichten über die Art des EZB-
Mandats, die Bedeutung der sekundären 
Zweckbestimmung laut Vertrag, die Hauptpunkte
unserer Währungsstrategie, die Rolle der finanziellen 
Stabilität und der Vermögenspreise in der 
Währungspolitik zum Ausdruck gebracht und schließlich 
meine Beurteilung der Inflationsrisiken in der aktuellen 
Situation erörtert.

Ich möchte diese Themen in meiner heutigen Erklärung 
nicht wiederholen, aber angesichts ihrer Bedeutung 
möchte ich vorschlagen, dass meine schriftliche 
Einleitung bei der letzten informellen Sitzung dem 
Protokoll der heutigen Sitzung beigefügt wird.

Heute möchte ich meine einleitenden Kommentare auf 
Fragen der Regulierung und finanziellen Stabilität 
richten. Wie ich bereits beim letzten Mal erwähnt habe, 
betrifft das Erfordernis, eine Störung der 
ordnungsgemäßen Funktion des Finanzsystems zu 
verhindern, auch die Währungspolitik. Dieses Problem 
darf von den Zentralbanken nicht ignoriert werden, da 
Finanzinstitutionen für die Wirtschaft und die 
Übertragung geldpolitischer Impulse an sich 
entscheidend sind.

Die jüngste Krise ist ein Beispiel für die massiven 
Turbulenzen, die der Finanzsektor endogen und mit 
verheerenden Folgen für die Wirtschaft verursachen 
kann. Wir müssen uns der wichtigsten Lehren bewusst 
werden, die wir aus der Krise ziehen müssen: (a) Der 
Finanzsektor ist nicht selbstausgleichend oder 
selbstregulierend; (b) ein schrankenloser Finanzsektor 
kann eine eigene Krise hervorrufen; (c) längere durch 
hohen Anstieg von Krediten und Schulden geprägte 
Perioden führen zu einem Anstieg der Vermögenspreise, 
was immer in einer Krise endet; und (d) eine niedrige 

Inflation auf dem Waren- und Dienstleistungsmarkt 
reicht nicht aus, um finanzielle Stabilität zu garantieren.

Im Laufe der Geschichte musste die menschliche 
Gesellschaft diese Lektion mehrfach lernen – und hat sie 
wieder vergessen. Fehlverhalten der großen 
Finanzinstitutionen, Deregulation und falsche Anreize 
führten dieses Mal zu einer Verkettung unglücklicher 
Umstände, die uns noch eine lange Zeit begleiten 
werden und ein nur langsames Wachstum und massive 
Arbeitslosigkeit mit sich bringen. Somit stellt sich nun 
folgende Frage: Können wir die erforderlichen 
Instrumente und Institutionen entwickeln, um die 
Exzesse der Finanzwirtschaft einzudämmen, ohne ihre 
dringend benötigte Funktion zu gefährden?

Ein optimistischer Standpunkt hinsichtlich dieser 
Möglichkeit kann sich auf eine positive Beurteilung aller 
Lösungen verlassen, die in den verschiedenen Berichten 
und Vorschlägen, die uns auf den Tisch flatterten, 
vorgetragen wurden, und von denen viele in den aktuell 
debattierten verschiedenen Gesetzesvorhaben 
angenommen wurden.

Lassen Sie mich einige dieser zum Teil gut bekannten 
Vorschläge kurz kommentieren. Ich möchte Ihnen mein 
eigenes Verständnis ihrer jeweiligen Bedeutung 
mitteilen und später auf einige näher eingehen, von 
denen ich glaube, dass sie nicht voll entwickelt oder 
abschließend berücksichtigt wurden.

Als Erstes hat der Aufbau einer makro-zentrierten 
Verantwortung explizit zu einer vorhandenen oder neu 
geschaffenen Institution beigetragen. Dies ist sehr 
wichtig, weil die Krise gezeigt hat, dass Mikro-Aufsicht 
nicht ausreicht, wenn die Gefahren von einer 
Gesamtsituation der Wirtschaft oder den Finanzmärkten 
ausgehen. Trotzdem bleiben Zweifel an den genauen 
Instrumenten, die den Institutionen, die diese neue 
Funktion ausüben müssen, an die Hand gegeben werden 
sollen.

Zweitens die Einführung neuer Standards, die eine 
höhere und bessere Kapitalausstattung entlang der vom 
Baseler Ausschuss vorgebrachten Vorschläge erfordern.

Drittens die Reduzierung der prozyklischen Effekte des 
Regulierungsrahmens durch ein System von 
Kapitalreserven oder dynamischen Rückstellungen (oder 
Rücklagen), die sich entsprechend der Konjunktur 
ändern können. Bei der ersten Methode würde das 
erforderliche Kapital sich in guten Jahren erhöhen, wenn 
Kreditverluste unter dem langfristigen Durchschnitt 
liegen, wodurch Kapitalreserven geschaffen werden, die 
in rückläufigen Jahren bei steigenden Verlusten in 
Anspruch genommen werden könnten. Ich persönlich 
bevorzuge dynamische Rückstellungen, aber in der 
aktuellen Situation ist jede Methode recht.
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Viertens – und das ist ein Punkt, der in den bisher 
besprochenen Vorschlägen noch nicht vollständig 
durchdacht wurde - Korrektur der prozyklischen 
Ausrichtung der derzeitigen Bilanzierungsvorschriften. 
Gewinne können in Zeiten steigender Vermögenspreise 
durch nicht realisierte Kursgewinne erhöht werden und 
sinkende Gewinne können in schlechten Zeiten durch 
die Auswirkung nicht realisierter Kapitalverluste 
aufgebauscht werden.

Neben den Änderungen der Standards, durch die eine 
flexiblere Behandlung der Vermögenspreise in Zeiten 
von Marktkrisen und Illiquidität möglich wäre, ist es 
erforderlich, ein Konzept einer Konjunkturreserve, wie 
in der Turner Review vorgeschlagen, einzuführen, die 
anhand derselben Methoden wie beim obigen (dritten) 
Beispiel errechnet wird, um Gewinne in guten Zeiten 
anzusparen und Verluste in zukünftigen Phasen einer 
Konjunkturflaute zu senken.

Es ist nämlich notwendig, die Rechenschaftsberichte 
selbst zu korrigieren, um zu verhindern, dass reine und 
flüchtige nicht realisierte Gewinne den Aktienkurs und 
ein daraus folgendes Verhalten von Finanzinstitutionen 
beeinflussen können.

Fünftens die Einführung eines neuen absoluten 
maximalen Leverage Ratio.

Sechstens die Einführung neuer Vorschriften über 
Liquiditätsverhältnisse, wie vom Baseler Ausschuss 
vorgeschlagen.

Siebtens Vermeidung der Entwicklung eines 
„Schattenbank“-Sektors durch Erweiterung der Grenzen 
von Regulierungsinstitutionen wie Hedgefonds und 
Stützung der Regeln für die Konsolidierungsrechnung.

Achtens Verschärfung der Vorschriften bezüglich der 
Verbriefung von Krediten in Wertpapierform, um 
Missbrauch, Komplexität und Undurchsichtigkeit zu 
vermeiden, durch die sie sich nicht erwartungsgemäß 
entwickeln, damit Risiken diversifiziert und 
abgeschwächt werden.

Was mit den Subprime-Hypothekenbriefen, den CDOs 
und den Credit Default Swaps geschehen ist, war 
erschreckend und sollte nie wieder passieren.

Neuntens – und das ist ein weiterer Punkt, der nicht voll 
berücksichtigt wurde – weniger Vertrauen in amtliche 
Regulierungszwecke von Rating-Agenturen, die zu der 
Prozyklizität des Finanzsektors beigetragen und eine 
sehr negative Rolle in der Subprime-Krise gespielt 
haben. Die reine Registrierung und Überwachung ihrer 
Aktivitäten und die Vermeidung von 
Interessenskonflikten ist möglicherweise nicht 
ausreichend, um ihre Leistung zu korrigieren.

Zehntens die Einführung neuer Prinzipien für 
Risikomanagement und Vergütungsrichtlinien, um 
falsche Anreize mit übermäßig kurzfristigen 
Perspektiven zu korrigieren.

Wie ich bereits gesagt habe, wurden die meisten dieser 
Aspekte eines neuen Regulierungsumfelds, abgesehen 
von den Punkten vier und neun, von den Institutionen 
der Europäischen Union oder dem Baseler Ausschuss 
entwickelt, und zwar auf der Grundlage allgemeiner 
Richtlinien, die vom Financial Stability Board 
vorbereitet und von den G20 genehmigt wurden.

Das könnte also so aussehen, als ob die Arbeit 
Fortschritte in die richtige Richtung genommen hätte, 
um ein belastbareres und leistungsfähigeres 
Finanzsystem zu schaffen. Trotzdem möchte ich einige 
Kommentare zu vier Aspekten geben, die ich für 
wichtiger halte oder die nur unzureichend angesprochen 
wurden.

Der erste Punkt bezieht sich auf die Beurteilung, ob die 
neuen Regeln ausreichen, um finanzielle Exzesse zu 
verhindern, und insbesondere, ob die makro-zentrierte 
Funktion auf wirklich effiziente Art und Weise 
zielführend umgesetzt wird. Ich sehe das eher positiv, 
weil Instrumente wie Gross Leverage Ratio, 
Kapitalreserven, Liquiditätsgrade und die 
uneingeschränkte Verwendung der Säule II für die 
Aufgabe ausreichend sein können.

Die verbleibenden notwendigen Instrumente sind für das 
„Too-big-to-fail“-Problem bestimmt, das ich später noch 
anspreche. Was die makro-zentrierte Politik betrifft, 
scheint es, als seien die betreffenden Institutionen in 
allen Ländern kaum in der Lage, Warnungen und 
Empfehlungen auszusprechen. In Europa sollte die 
vorgeschlagene Zusammensetzung des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) unter 
Beteiligung der Kommission und der drei Vertreter der 
Europäischen Bankenaufsicht gewährleisten, dass das 
nicht zu einem Problem wird, und gleichzeitig die 
notwendige Koordination zwischen Mikro- und Makro-
Ebenen garantieren.

Der ganze Aufbau kann für uns gut funktionieren und 
wir hoffen, dass die makro-zentrierte Funktion sich nicht 
auf Warnungen, Predigten und verpasste Chancen 
beschränkt.

Ich habe die Debatte in Ihrem Ausschuss über den ESRB 
mit großem Interesse verfolgt, und wenn Sie mir 
erlauben, würde ich gerne zwei Punkte hervorheben, die 
ich für sehr wichtig halte, damit die neue Entität 
effizient funktioniert.

Der erste Punkt  betrifft die Tatsache, dass der 
Lenkungsausschuss zur Vermeidung unnötiger 
Spannungen die Zusammensetzung des Allgemeinen 
Vorstands genau überdenken muss. Der zweite Punkt 
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betrifft die Bedeutung, die der Beibehaltung der 
vorgeschlagenen Zusammensetzung des 
Fachgutachterausschusses zukommt, dessen Hauptrolle 
in der Vorbereitung der Arbeit des Allgemeinen 
Vorstands liegt. Diese wird effizienter, wenn er sich aus 
Menschen zusammensetzt, die in Institutionen arbeiten, 
die tatsächlich mit Regulierung und Aufsicht beauftragt 
sind.

Wenn Sie meinen, ein wissenschaftlicher Ausschuss ist 
erforderlich, dann kann dieser immer noch dem 
Gesamtaufbau hinzugefügt werden, ohne dass die 
Komponenten für die Vorbereitungsarbeiten für den 
Allgemeinen Ausschuss entfernt werden müssten.

Der zweite allgemeine Punkt, den ich kommentieren 
möchte, bezieht sich auf die Notwendigkeit, den Handel 
mit Kreditderivaten, insbesondere mit Kreditausfall-
Swaps, in geordnete Bahnen zu lenken. Kreditausfall-
Swaps waren Kernpunkt der Krise und verantwortlich 
für den Niedergang bedeutender Institutionen. Dabei 
handelt es sich um obskure Produkte, wenn sie im 
Freihandel abgewickelt werden, und die weithin 
angebotenen Prämien sind keine Preise für tatsächliche 
Transaktionen, sondern kaum mehr als „Angebote“, die 
an eine private Firma geschickt werden, die im Jahr 
2001 damit begonnen hat, Indexe zu veröffentlichen. Die 
genaue Art und Weise, wie diese Indexe gebildet 
werden, und die „Akteure“, die diese Angebote 
versenden, sind nicht öffentlich bekannt, und schließlich 
können die Institutionen, die diese „Angebote“ vorlegen, 
nicht gezwungen werden, Transaktionen in diesen 
Höhen durchzuführen, da es sich ja um „Angebote“ in 
einem unorganisierten Markt handelt.

Myron Scholes, Chicagoer Professor, Gewinner des 
Nobel-Preises für Wirtschaftswissenschaften, Co-Autor 
des Black-Scholes-Modells zur Bewertung von 
Finanzoptionen und eine Art Pate für Derivative, sagte 
letztes Jahr: „Die Lösung liegt darin, den OTC-Markt, 
die Kreditausfall-Swaps, Swaps und Structured Products 
entweder zu sprengen oder zu verbrennen und dann neu 
anzufangen.“

Auch über die Möglichkeit eines Verbots des 
„ungedeckten Leerverkaufs“ dieser Instrumente sollte 
ernsthaft nachgedacht werden und nur 
Wertpapierhandelsinstitutionen sollte es erlaubt werden, 
solche Transaktionen (z. B. ungedeckte Leerverkäufe) 
nur als Sicherungsgeschäfte auszuführen, d. h. wenn sie 
bereits Transaktionen mit Agenten durchgeführt haben, 
die über ein wirkliches versicherbares Interesse 
verfügen.

Der dritte Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist das 
„Too-big-to-fail“-Problem. Die Existenz großer und 
komplexer Finanzinstitutionen (LCFI), deren Konkurs 
keinesfalls zugelassen werden darf, stellt ein großes 
subjektives Risiko dar, das zu einem unangemessenen 
Risikoverhalten führen kann. Dies ist eine komplizierte 

Frage und es besteht noch immer keine internationale 
Einigung darüber, wie damit umzugehen ist. Das 
Problem wird möglicherweise sogar noch schlimmer 
durch die größenmäßige Zunahme der überlebenden 
Institutionen, eine nach einer Krise normale Situation.

Ohne näher auf die Argumente einzugehen, lassen Sie 
mich Folgendes feststellen: Ich glaube nicht, dass das 
Problem durch eine Politik systematischer Zerschlagung 
großer Institutionen oder durch die Lösung, nur „enge 
Banken“ zu schützen und zwischen den so genannten 
„Utility-Banken“ und „Investmentbanken“ zu 
unterscheiden.

Es existiert also eine Vorschlagsliste – und ich schaue 
mir gerade meine verbleibende Redezeit an –, von denen 
einige in der einen oder anderen zurzeit vorbereiteten 
Gesetzgebung berücksichtigt werden. Ich werde diese 
Liste jetzt nicht durchgehen. Sie ist in meiner Rede 
enthalten, aber ich denke, dass die Nutzung dieser sich 
nicht gegenseitig ausschließenden Instrumente 
notwendig ist, um das Problem anzugehen.

Höhere Kapitalanforderungen und 
Versicherungsprämien sind also notwendig und ich 
denke, speziell die Etablierung eines „Special Resolution 
Regimes“, das einer Institution wie dem amerikanischen 
Einlagensicherungsfonds (FDIC) breite Vollmachten 
überlässt, in Not geratene Institutionen zu übernehmen, 
sie umzustrukturieren und zu verkaufen oder 
abzuwickeln.

Bei einigen Vorschlägen sollten die Sondervollmachten 
auch die Möglichkeit einer Zwangsumwandlung der 
Rentenwerte in Kapital zur Rekapitalisierung der 
Institution enthalten, wie dies beispielsweise bei General 
Motors, einer Nichtbank, der Fall war.

Die für diese Funktion verantwortliche Institution muss 
Zugang zu einem Umstrukturierungs- oder 
Auflösungsfonds haben.

Wie ich bereits sagte, finden sich Elemente dieser fünf 
Maßnahmenarten in vorhandenen Gesetzesvorlagen.

Das vierte und letzte Problem, das noch nicht ganz 
gelöst ist, bezieht sich auf Krisenlösung 
grenzübergreifender Institutionen in der Europäischen 
Union.

Die Schaffung von Aufsichtskollegien und die mögliche 
Rolle der Europäischen Bankenaufsicht als Mediator 
werden ihre Beiträge leisten, koordinierte Lösungen für 
dieses Problem zu finden.

Die größte Hürde bei der Behandlung der Krisenlösung 
stellt das Problem der Lastenverteilung der Kosten dar.
Wie ich in meinen Antworten zu Ihrem Fragebogen 
geschrieben habe, glaube ich, dass am Ende eine echte 
europäische Lösung einen Europäischen 
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Auflösungsfonds benötigt, um das Problem zu lösen. 
Ansonsten wird das nicht möglich sein. Und ich freue 
mich, dass sich der Kommissar vom letzten Freitag, 
Barnier, mit seiner Ankündigung in diese Richtung 
bewegt.

Trotzdem gibt es Probleme in Verbindung mit der 
Harmonisierung der Gesetzgebung, insbesondere 
hinsichtlich der Insolvenzgesetze.

Ein letzter Gedanke über den Gesamteinfluss all dieser 
beabsichtigten ordnungspolitischen Reformen: Einige 
Kommentatoren kritisieren, dass all diese Maßnahmen 
zu viel des Guten sein könnten und Finanzaktivitäten 
drosseln würden. Angesichts der extremen Bedeutung 
der durch den Finanzsektor ausgelösten Finanzkrise 
glaube ich, dass die zurzeit vorbereiteten Bemühungen 
zur Neuregulierung nicht übertrieben sind, selbst wenn 
sie vollständig umgesetzt werden.

Im Hinblick auf den Zeitpunkt der Umsetzung bleibt 
trotzdem ein Risiko bestehen, das es zu vermeiden gilt.
Eine sofortige oder rasche Umsetzung aller Maßnahmen, 
insbesondere derjenigen, die sich auf höhere 
Kapitalanforderungen beziehen, könnte zu einer 
Kreditversorgungsbeschränkung mit nachteiligen 
Auswirkungen auf die Erholung der Wirtschaft führen.
Das bedingt, dass alle betroffenen Stellen über den 
Inhalt der Reformen nicht nur einen klaren Kopf 
bewahren und entschlossen sein müssen, sondern auch
bei der Umsetzung weise und mit Bedacht vorgehen 
sollten. 

2-006

Jean-Paul Gauzès (PPE). – (FR) Herr Constâncio, Ihre 
Ausführungen waren sehr allgemein – und ich verstehe 
auch, warum –, aber ich möchte Ihnen doch noch drei 
gezielte Fragen stellen. Erstens: Wie beurteilen Sie aus 
der Sicht Ihrer derzeitigen Position die Maßnahmen der 
EZB während der Krise, die leider noch nicht vorbei ist?

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Architektur der 
Aufsicht. Sie sind sich natürlich der Unterschiede 
bewusst, die zwischen Rat – Ecofin – und Parlament 
bestehen. Ich wüsste gerne, wie Sie über dieses Thema 
denken.

Außerdem erwähnten Sie an einer Stelle die Rating-
Agenturen und sagten, dass die Regulierung 
vollkommen unzureichend oder unzulänglich war. Dies 
ist ein Thema, in dem ich mich ein wenig auskenne, und 
ich würde gerne wissen, wie die Regulierung zu 
verbessern ist. 

2-007

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − (FR) Vielen Dank für Ihre 
Fragen. Was die Rolle der EZB während der Krise 
betrifft, denke ich, dass letzten Endes jeder das, was wir 
getan haben, zu schätzen gewusst und sehr positiv darauf 
reagiert hat. Alle Kommentare waren positiv, selbst die 

von Kritikern, die der EZB normalerweise ablehnend 
gegenüber stehen.

In einer Situation wie dieser kann eine Zentralbank zwei 
Dinge tun: Sie kann zunächst verfügbares Guthaben in 
das Finanzsystem einschießen, um kurzfristig dabei zu 
helfen, die Situation zu klären, die durch die 
Marktbedingungen entstanden ist, insbesondere durch 
die Geldmärkte, die, wie Sie wissen, nicht mehr 
ordnungsgemäß funktionieren. Das haben wir getan, in 
großzügiger und aktiver Weise, ja sogar offensiv.

Das zweite besteht in einer Änderung der 
Währungspolitik, um sie flexibler zu gestalten, aber nur 
dort, wo dies wirklich gerechtfertigt ist. Das haben wir 
gemacht, als Lehman Brothers zusammengebrochen ist 
und es klar wurde, dass die Krise sehr ernst werden 
würde, dass es zu einer Rezession käme und dass daher 
kein Risiko einer Inflation bestand, das wichtigste 
vertraglich festgelegte Ziel der EZB.

Seither haben wir, ebenfalls sehr offensiv, die Zinssätze 
gesenkt: Wir polsterten die Wirtschaft gegen die 
entstandenen Rezessionsrisiken. Das muss eine 
Zentralbank tun und das haben wir, so denke ich, in 
absolut angemessener Art und Weise gemacht.

Was das Problem der Institutionsarchitektur betrifft, so 
habe ich meine Meinung in meinen Antworten im 
Fragebogen und auch heute Morgen in meiner 
Einleitung dargelegt: Ich bin im Allgemeinen mit der 
beschriebenen Architektur einverstanden.

In meinen Antworten im Fragebogen habe ich erläutert, 
dass ich der Meinung bin, dass sich drei Behörden auf 
lange Sicht in zwei Behörden aufteilen müssen: ein 
spezielles „Twin-Peaks-Modell“, weil ich ein Verfechter 
eines differenzierten „Twin-Peaks-Modells“ bin. Ich 
habe alle – oder jedenfalls fast alle – Argumente für 
dieses Modell in meinen Antworten gegeben.

In Bezug auf die „Equities Board“ und die Berichte, die 
dieser Ausschuss vorbereitet hat, habe ich in meiner 
Einleitung zwei Kommentare gemacht, dich ich für sehr 
wichtig halte. Da gibt es, sagen wir einmal, zwei Punkte, 
bei denen ich nicht vollständig mit Ihrer Argumentation 
übereinstimme.

Zu guter Letzt, was die Rating-Agenturen betrifft, so 
bestehen die von mir geplanten Verbesserungen 
tatsächlich darin, Agenturen von allen 
Regulierungsaspekten auszuschließen, wie es zurzeit bei 
den Baseler Instrumenten der Fall ist. Wir glauben, dass 
sie bei bestimmten Methoden dieser Kapitalregulierung 
sogar noch wichtiger werden, und ich denke, dass wir sie 
aus der Regulierungsfunktion entfernen müssen.

Ebenso ist es notwendig, Interessenskonflikte zu lösen –
was bisher noch nicht geschah –, ob nun in Europa oder 
in den Vereinigten Staaten. In Europa haben wir 
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lediglich Registrierung und ein bisschen Überwachung –
und das ist meiner Meinung nach nicht genug. 

2-008

Diogo Feio (PPE). – (PT) Sehr geehrte Vorsitzende, ich 
möchte Dr. Constâncio gratulieren und ihm folgende 
Frage stellen: Könnten Sie bitte die Art und Weise 
genauer ausführen, wie Sie den gegenwärtigen 
Vorschlag für das Aufsichtspaket, den Sie in Ihrer 
Eröffnungsrede angesprochen und in Ihren Antworten 
verschriftlicht haben, beurteilen und grundsätzlich, wie 
diese Aufsicht auf europäischer Ebene umgesetzt 
werden soll.

Um nochmal auf Einzelheiten zurückzukommen, und 
unter Berücksichtigung der wachsenden Komplexität 
hybrider Finanzprodukte würde ich gerne wissen, 
welche Rolle die Europäische Zentralbank im Rahmen 
dessen spielen soll, was zurzeit in ihrer Satzung 
festgelegt wird. Wie soll ihre Möglichkeit der 
beratenden Aufsicht umgesetzt werden und wie wird die 
Europäische Zentralbank in die Lage versetzt, effizient 
mit der neuen Europäischen Bankenaufsicht, die 
wahrscheinlich mit eigenen diesbezüglichen 
Vollmachten ausgestattet wird, zusammenzuarbeiten? 

2-009

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Vielen Dank für Ihre 
Frage, Herr Feio. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, werde 
ich auf Englisch antworten, denn ich denke, es ist für 
alle einfacher, obwohl es für mich, wie Sie sich sicher 
vorstellen können, sehr einfach wäre, auf Portugiesisch 
zu antworten.

In meinen Antworten und meiner Einleitung habe ich, 
meine ich, meine Ansichten über die Ausgestaltungen, 
die für die Regulierung und Überwachung in Europa in 
Erwägung gezogen werden, deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Wie ich schon sagte, ist meine Meinung 
weitestgehend positiv. Ich habe eine besondere Meinung 
zum zukünftigen „Twin-Peaks-Modell“, weil ich glaube, 
dass es allen Grund gibt, mit Banken und 
Versicherungen gleichermaßen zu verhandeln. In 
unserer heutigen Zeit gibt es eine sehr intensive 
Durchdringung zwischen diesen beiden Sektoren und 
den Produkten, die sie verkaufen. Alle Banken- und 
Versicherungsgruppen in Europa sind auch in dem 
jeweils anderen Sektor tätig. Daher glaube ich, es ist 
berechtigt, mit den beiden Gruppen zusammen zu 
verhandeln und Sicherheiten getrennt zu behandeln. Ich 
bin absolut gegen die Art von Modellen der 
Finanzaufsichtsbehörde (FSA), die sich meiner Meinung 
nach in der Krise nicht gut gehalten haben – und zwar 
aus Gründen, die ich bereits erklärt habe –, weil es einen 
tatsächlichen unterschiedlichen Ansatz zwischen den 
beiden Funktionen gibt.

Im Hinblick auf die Überwachung von Banken und 
Versicherungen gilt die größte Sorge der Analyse und 
dem Schutz der Institutionen, da das Hauptinteresse der 

Öffentlichkeit an dieser Überwachung in der 
Verteidigung der Interessen der Einleger im Falle von 
Banken und der Kunden im Falle von Versicherungen 
liegt, während das Hauptinteresse der Öffentlichkeit an 
der Wertpapierüberwachung darin liegt, die Interessen 
der Aktionäre zu verteidigen. Das ist alles in Ordnung, 
aber hierbei handelt es sich um zwei unterschiedliche 
und einander widersprechende Perspektiven, daher ist 
eine Trennung der beiden wesentlich. Ich denke auch, 
dass das Zusammenfügen von Banken und 
Versicherungen wichtig ist, mit Ausnahme der 
Überwachung der Führung der Geschäfte. Das ist eine 
andere Angelegenheit. Natürlich ist sie eng mit der 
beobachtenden Funktion verbunden und sollte in der 
Einflusssphäre der Institutionen verbleiben, die mit der 
Überwachung der Banken und 
Versicherungsgesellschaften beauftragt sind. Das 
unterscheidet sich von der Art und Weise, wie das 
Modell in einigen Ländern umgesetzt wird.

Den Ausschuss für Systemrisiken halte ich für sehr 
wichtig. Wie ich bereits sagte, kann er aufgrund seiner 
Zusammensetzung gut arbeiten: Zu seinen Mitgliedern 
gehören die Kommission und auch die Präsidenten der 
Europäischen Bankenaufsicht. Alle sind da, sowohl die 
Leiter der Zentralbanken, die für die Analyse der 
Situation und die Herausgabe von Warnungen und 
Empfehlungen verantwortlich sind, als auch diejenigen, 
die diese Empfehlungen umsetzen sollen. So kann es 
funktionieren. Trotzdem bleiben bei mir noch einige 
Zweifel über die einem solchen Gremium zur Verfügung 
stehenden Instrumente bestehen. Außerdem gilt das auch 
für andere Länder. Dass die Überwachungsfunktion auch 
in den USA in Erwägung gezogen wird, heißt nicht, dass 
der für die makro-zentrierte Überwachung 
verantwortlichen Institution besondere Instrumente für 
diese Aufgabe überlassen werden. Ich glaube, dass 
dieser Punkt möglicherweise weiterer Überlegungen 
bedarf.

Zur EZB noch ein letzter Gedanke. Laut Vertrag spielt 
die EZB keine Rolle bei der Überwachung und 
insbesondere nicht bei der beratenden Überwachung.
Dazu gibt es einen entsprechenden Artikel. Nur ein 
einstimmiges Votum des Rates kann der EZB diese 
Funktion – oder Teile dieser Funktion – zuerkennen. Das 
ist nicht geschehen, also hat die EZB in diesem Bereich 
keine Funktion. Verwechseln Sie bitte auch nicht die 
Funktion des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken mit der EZB. Der Erweiterte Rat ist laut 
de Larosière-Bericht die Basis für den Aufbau dieser 
neuen Entität, aber es ist eine neue Entität ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, und sie wirkt sich nicht negativ 
auf die Kompetenzen und Funktionen der EZB an sich 
aus. Aufgabe der EZB ist die Währungspolitik. Das
Eurosystem als solches ist nicht für die finanzielle 
Stabilität oder systemische Risikofunktionen zuständig. 

2-010
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Astrid Lulling (PPE). – (FR) Herr Constâncio, es tut 
mir sehr leid Ihnen zu sagen, dass Beurteilungen Ihrer 
Person als Präsident der Bank von Portugal durchweg 
ziemlich negativ sind. Als ich nach Ihrer Nominierung 
durch den Ministerrat einige Presseartikel über Sie in der 
englischen, französischen und deutschen Presse gelesen 
hatte, konnte ich nicht umhin, einige sehr ernsthafte 
Kritiken an Ihren Maßnahmen zur Kenntnis zu nehmen.
Die Kritiken beziehen sich nicht auf Ihren politischen 
Stil oder Ihre politische Richtung, obwohl jeder Sie als 
einen sehr politischen Zentralbanker beschreibt. Nein, es 
geht um sehr konkrete Fälle, in denen Tausende von 
Sparern durch Ihre Schwäche und mangelnde 
Voraussicht ruiniert worden sind.

Was haben Sie, Herr Constâncio, all diesen Menschen 
zu sagen, die ihre Ersparnisse verloren haben, als die 
Banco Português de Negócios verstaatlicht wurde? Was 
haben Sie über die Banco Privado Português zu sagen, 
bei der die Bank of Portugal ebenfalls in ihren 
Überwachungsverantwortlichkeiten versagt hat? Dann 
gibt es auch noch die Banco Comercial Português.

Für mich sind drei Krisen solchen Ausmaßes ein 
bisschen viel für einen Mann allein, daher verstehe ich, 
warum viele Ihrer Landsleute erleichtert sind, dass Sie 
nun zu neuen Ufern aufbrechen. Aber ich bin es nicht, 
Herr Constâncio. Sie müssen uns erklären, wie es sein 
kann, dass jemand, der in seinem eigenen Land versagt 
hat, jetzt Anspruch auf die Überwachung in Europa 
erhebt. Wie sollen wir diesen möglichen Kandidaten 
sehen? Wissen Sie, das ist ein bisschen so, als würde 
man den Bock zum Gärtner machen. Die Versicherung 
in Ihren Antworten, dass Sie dieselben Prinzipien 
weiterverfolgen wollen, ist nicht dazu angetan, mich zu 
beruhigen. 

2-011

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − (FR) Al s  erstes, 
Frau Lulling, kann ich Ihnen Hunderte positiver 
Presseberichte über die Maßnahmen schicken, die ich als 
Gouverneur ergriffen habe. Jahrelang – und das war vor 
den Fällen, die Sie gerade erwähnt haben und auf die ich 
gleich zurückkomme – erhielt ich reichlich Lob für die 
Rolle, die ich bei der Aufrechterhaltung der 
notwendigen Wirtschafts- und Haushaltspolitik in 
Portugal gespielt habe.

Ich habe die meisten Regierungen Portugals wegen der 
dort verfolgten Haushaltsexpansionspolitik kritisiert –
selbst die, die mich zum Gouverneur der Bank ernannt 
hat. Mehr noch, ich habe dies natürlich im Namen der 
Verteidigung der Prinzipien getan, die einem 
Mitgliedstaat der Währungsunion auferlegt werden.

Die Kritiken, die Sie erwähnten, beziehen sich auf Fälle 
mit Auswirkungen auf das Bankensystem. Was jedoch 
das Bankensystem im Allgemeinen betrifft, würde ich 
mich freuen, Ihnen die Beurteilung des Internationalen 

Währungsfonds zu schicken über die Art und Weise, wie 
die Bank of Portugal ihre Aufsicht über unser 
Bankensystem insgesamt geführt und so Liquiditäts- und 
Solvenzprobleme des Systems verhindert hat.

Wir haben die Krise sehr positiv überstanden und haben 
keine Probleme mit unserem Bankensystem gehabt, ganz 
im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Es war 
ein sehr erfolgreicher Weg, wie die Bank of Portugal 
ihre Funktion als Regulierer und Bankenaufsicht 
wahrgenommen hat.

Im portugiesischen Bankensystem gab es drei 
Unterschlagungsfälle. Eine Unterschlagung auf höchster 
Managementebene dieser drei Banken. Weder der 
Internationale Währungsfonds noch eine andere Entität 
mit Aufsichtserfahrung hat jemals die Bank of Portugal 
dafür kritisiert, dass sie nicht versucht hat, die 
Unterschlagung ans Licht zu bringen, die nahezu ohne 
Beweise vonstatten ging.

Sie wissen vielleicht, dass sich eine Unterschlagung auf 
einer sehr hohen Ebene einer Institution nur durch 
Überwachung kaum aufdecken lässt. Das gilt umso mehr 
für eine Bank, da hier eine Unterschlagung noch leichter 
ist. Aus persönlicher Sicht muss ich Ihnen auch sagen, 
dass ich als Gouverneur nicht direkt für die Aufsicht 
verantwortlich war. Ich habe die Art und Weise, wie die 
Abteilungen diese Aufsicht ausgeübt haben, nicht 
tagtäglich überwacht. Dem portugiesischen Parlament 
gegenüber habe ich erklärt, dass ich, obwohl ich 
offensichtlich für alles verantwortlich war, was die Bank 
unternommen hat, ich keine Handlungen der 
Abteilungen bedauere, denn es war unmöglich zu 
entdecken, was dort geschehen war.

Was bei der Banco Comercial Português geschehen ist, 
war zu unbedeutend, als dass die Solvenz der Institution 
hätte in Gefahr gebracht werden können. Es war 
Unterschlagung, aber angesichts des Umfangs hat sie 
keine Probleme für die Institution verursacht, die 
weiterhin solide arbeitet.

Was bei der Banco Português de Negócios geschehen 
ist, war, wie ich bereits sagte, Unterschlagung in hohem 
Ausmaß und es ist äußerst bedauernswert, dass Sie eher 
die Aufsicht als die Banker und die Mitglieder der 
Geschäftsführung, die die Straftaten begangen haben, 
zur Verantwortung ziehen wollen. Aufsicht ist keine 
Polizeiabteilung. Wir sind nicht in der Lage, eine aktuell 
begangene Unterschlagung ans Licht zu bringen, denn 
wir verfügen nicht über die Ressourcen der Polizei.

Bei der Banco Privado Português (BPP) erfolgte die 
Unterschlagung bei Kapitalmarktprodukten, die nicht im 
Verantwortungsbereich der Bank of Portugal liegen. Wir 
überwachen diese Produkte nicht. Die Finanzprodukte, 
die für die Probleme der BPP verantwortlich waren, 
liegen in der Zuständigkeit einer anderen 
Aufsichtsbehörde.
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Ich darf Ihnen sagen – und offensichtlich habe ich nicht 
genug Zeit, Ihnen alles im Einzelnen zu erklären –, dass 
die Bank of Portugal in diesem Fall weder 
verantwortlich ist noch die Macht hat, eine laufende 
Unterschlagung aufzudecken. Sie betraf keinen 
Geschäftsbereich der Bank of Portugal. Ich bin daher 
persönlich stolz auf die Art und Weise, wie ich meine 
Pflichten in diesen Jahren erfüllt habe. 

2-012

Der Präsident. − Ich habe diesen Punkt zugelassen, 
weil es offensichtlich ein wichtiges Thema war. Aber ich 
muss hier unterbrechen. Es wird sicher noch weitere 
Gelegenheiten zum Austausch geben.

2-013

Udo Bullmann (S&D). – Bevor ich meine Frage stelle, 
würde ich gerne eine Bemerkung machen. Wie meine 
Kollegen wissen, ist dies die zweite Gelegenheit für 
mich, Herrn Constâncio zuzuhören. Wir Koordinatoren 
hatten bereits interessante Gespräche mit allen 
Kandidaten, bevor wir eine Entscheidung getroffen 
haben. Was ich sagen möchte, Herr Constâncio, ist, dass 
Sie uns heute im Gesprächsverlauf vor allem Fakten und 
Zahlen genannt haben. Ich schätze die Tatsache sehr, 
dass Sie sich nicht hinter einem diplomatischen Stil 
verstecken, so dass niemand versteht, was Sie eigentlich 
sagen wollen. Dadurch heben Sie sich ab und das gefällt 
mir.

Und nun zu meiner Frage. Wir befinden uns 
offensichtlich in einer Lage mit unglaublicher 
Staatsüberschuldung in fast allen Mitgliedstaaten. Wie 
können wir vermeiden, einen Teufelskreis zu schaffen, 
womit wir durch unsere Ausstiegsstrategien unseren 
Wachstumschancen schaden? Wie lange können wir die 
Last dieser Staatsverschuldung tragen, wenn wir wissen, 
dass Wachstum langfristig unsere einzige Chance ist?
Wie vermeiden wir das Problem und wie kann es uns 
gelingen, den Mitgliedstaaten bei der Überwindung 
dieser Staatsverschuldung zu helfen?

Vielleicht können Sie auch kurz auf zwei analytische 
Fragen eingehen, über die ich nachdenke. Haben wir nur 
einen Wirtschaftszyklus in der Europäischen Union oder 
müssen wir uns mit sehr komplizierten Strukturen mit 
unterschiedlichen Wirtschaftszyklen und –perioden in 
den Mitgliedstaaten auseinandersetzen und wie gehen 
wir mit dem Problem des finanzpolitischen Kreislaufs 
von Verleihen und Leihen um, der normalerweise nicht 
parallel zum Wirtschaftszyklus verläuft? 

2-014

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
europäischen Zentralbank. − Was die von Ihnen 
angesprochenen Risiken der möglicherweise zu früh 
erfolgenden Ausstiegsstrategien mit nachteiliger 
Auswirkung auf die Erholung der Wirtschaft betrifft: Es 
gibt natürlich ein Risiko, aber ich darf auch auf 
Folgendes hinweisen:

Zunächst einmal haben die Konjunkturpakete in Europa 
einen Umfang von rund 1,5 % des BIP. Das ist nicht so 
viel. Natürlich ergänzten sie die automatischen 
Stabilisatoren, die natürlich eine wichtige Rolle spielten, 
und führten zu größeren Defiziten, als in einer Rezession 
der jetzigen Größenordnung nötig gewesen wäre. Aber 
die Pakete, die zu den automatischen Stabilisatoren 
hinzukamen, waren nicht sehr groß. Daher wird die 
Tatsache, dass sie nun nach und nach zurückgenommen 
werden, nicht zu einer zweiten Rezession führen. Das 
sehe ich nicht.

Was sich als wesentlich wichtiger herausgestellt hat, um 
das Niveau der Wirtschaftsaktivitäten in dieser Krise zu 
stützen, war die Währungspolitik. Die Währungspolitik 
hat eine enorme Auswirkung auf die Senkung der 
Zinssätze, die bei verschuldeten Wirtschaftsagenturen zu 
einer erheblichen Reduzierung ihrer Kosten sowohl im 
privaten als auch im Unternehmensbereich geführt 
haben und dabei halfen, das Konsumniveau oder das 
Unternehmen problemlos weiter bestehen zu lassen.

Solange wir es mit einer Konjunkturflaute zu tun haben, 
solange infolgedessen in naher Zukunft keine Gefahr 
einer Inflation besteht, wird der Kurs der 
Währungspolitik weiterhin die Rolle der Unterstützung 
der Wirtschaft spielen, und das ist wichtiger als alles 
andere.

Was die genaue Strategie angeht, die wir zur Senkung 
der von uns gegebenen Liquiditätsunterstützung 
anwenden, ist zu sagen, dass wir sie senken, weil sie 
nicht mehr notwendig ist. Die Geldmärkte haben sich 
weitestgehend normalisiert, daher ist eine 
Liquiditätsunterstützung seitens der Zentralbank nicht 
mehr in derselben Höhe erforderlich wie zu dem 
Zeitpunkt, als die Märkte eingefroren waren. Jetzt sind 
sie nicht mehr erstarrt und wir können unsere 
Unterstützung zurückziehen, ohne Probleme für das 
Bankensystem zu schaffen.

Der dritte Punkt – Ihre letzte Frage – betrifft die 
unterschiedlichen Konjunkturzyklen in den 
verschiedenen Teilen der Europäischen Union: Der 
Unterschied zwischen ihnen ist nicht so groß. Wenn wir 
den Verteilungsgrad des BIP-Wachstums in den 
Mitgliedsländern anhand der Standardabweichung des 
BIP-Wachstums in allen Mitgliedsländern berechnen –
was wir auch getan haben und zur Verfügung stellen 
können –, werden Sie sehen, dass sich dieses 
Verteilungsniveau seit Einführung des Euro verringert 
hat.

Es gibt also sehr viel mehr Übereinstimmung im 
Konjunkturzyklus als zu Beginn der Währungsunion, 
also im Jahr 1999. Das ist also das Ziel und es ist sehr 
wichtig, denn es bedeutet, dass wir in unterschiedlichem 
Maße die gleiche Art von Fluktuationen im gesamten 
Eurogebiet teilen. 
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2-015

Elisa Ferreira (S&D). – (PT) Herr Gouverneur, ich 
habe zwei Fragen. Erstens, wenn wir uns anschauen, was 
in den letzten Jahren passiert ist, kommen mir zahlreiche 
Namen in den Sinn, wie BlackRock, Fannie May und 
Freddie Mac sowie die Lehman Brothers. Letztendlich 
gab es klare Zeichen für eine schwerwiegende 
Zerrüttung dieser Märkte. Ich bat Sie, uns zu sagen, was 
diese für die einzelnen Länder in Europa oder in den 
Vereinigten Staaten insgesamt bedeutet, damit wir eine 
Vorstellung davon bekommen, was wir dem 
Steuerzahler abverlangen und die Grundlage für einen 
Vergleich erhalten. Irgendwie habe ich Zweifel, dass die 
von unseren Kollegen aus Luxemburg an einem früheren 
P u n k t  vorgebrachte Frage die Verwicklungen 
berücksichtigt, die auf dem Markt der Beneluxstaaten 
entstanden sind, der nämlich ernsthaft von größeren 
Bankenproblemen getroffen wurde.

Meine Frage zielt darauf ab, zunächst einen Eindruck 
des Ausmaßes zu gewinnen, was in der Welt geschieht, 
und zweitens möchte ich Sie bitten, mir eine bessere 
Vorstellung davon zu geben, wogegen wir uns wappnen 
müssen. Wir müssen in die Lage versetzt werden, bei 
Banken vorab zu intervenieren, d. h. bevor Probleme 
auftreten.

Zu diesen Ex-ante-Mechanismen würde ich Sie gerne 
bitten, etwas darüber zu sagen, wie Sie die Auslöser 
sehen, oder anders gesagt die Möglichkeit einer 
Intervention. Wie ist Ihre Meinung dazu auf 
europäischer Ebene? Wie können wir sicherstellen, dass, 
wenn eine Aufsicht eingreift, bevor die Krise ausbricht, 
wir nicht in einen ernsthaften Konflikt mit nationalen 
Gesetzen, die die Interessen der Aktionäre schützen, 
geraten?

2-016

Victor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Vielen Dank für Ihre 
Fragen. Es ist bekannt, dass staatliche Eingriffe auf 
beiden Seiten des Atlantiks ganz beträchtlich sein 
müssen. Es ist wohl allen bekannt, dass die von den 
Regierungen in Europa und den USA zugesagten Gelder 
in beiden Fällen mehr als 30 % des BIP ausmachen, 
wenn man sich die Programme anschaut, die aufgelegt 
worden sind – Kapitalzuführungen, Ankauf fauler 
Wertpapiere, Kreditbürgschaften und so weiter. Es 
wurde nicht alles Geld ausgegeben oder ist auf alle Fälle 
völlig verloren, aber es wurde in beiden Bereichen als 
eine Art Sicherheitsnetz zugesagt.

Das ist eine Menge Geld. Jemand hat ausgerechnet, dass 
diese Gelder im Falle der Vereinigten Staaten höher sind 
als die Beträge, die die Vereinigten Staaten in allen 
Kriegen aufgewendet haben, in die sie bisher verwickelt 
waren. Wie ich bereits sagte, wird nicht das gesamte 
Geld ausgegeben oder ist verloren, aber es war zugesagt, 
und das ist natürlich ein Anhaltspunkt hinsichtlich des 
Umfangs der Krise, die im Finanzsektor ihren Anfang 

hatte und – wie wir alle wissen – von den Vereinigten 
Staaten ausging.

Nebenbei bemerkt, im Falle von Portugal betrugen die 
zugesagten Gelder 14 % des BIP, aber der Staat wird 
nicht einen Cent verlieren, weil es keine 
Kapitalzuführungen gab und auch keinen Ankauf fauler 
Wertpapiere. Es wurden einige Bürgschaften gegeben, 
aber die Banken sind solvent. Sie werden ihre Kredite 
zurückzahlen und der Staat wird mit den Gebühren, die 
er für die Bürgschaft verlangt, einen Gewinn 
einstreichen. So wird also in unserem Fall nicht ein Cent 
im Zusammenhang mit der Krise ausgegeben, was in 
unserem Fall ein Pluspunkt für die Aufsicht ist.

Aber Sie haben gefragt, was vorab getan werden kann.
Was wir tun können, wird meiner Ansicht nach 
größtenteils jetzt vorbereitet, wobei die folgenden zwei 
Dinge wesentlich sind.

Erstens, Regulierung und Aufsicht des 
Gesamtverschuldungsgrades des Finanzsektors. Das ist 
sehr wichtig. Das gab es bisher nicht. Dieses Mal haben 
wir ein Gross Leverage Ratio, das die großen 
Institutionen daran hindert, einen Verschuldungsgrad zu 
erwerben, der das Vierzigfache ihres Kapitals beträgt 
und so weiter. Denn das war natürlich für die 
Vervielfältigung der Krise aus dem Subprime-Problem 
heraus verantwortlich.

Zweitens gab es keine internationalen Vorschriften über 
die Liquiditätspolster oder die Liquiditätsdiskrepanz auf 
dem Finanzsektor. Einige Länder – darunter viele 
europäische Länder – hatten einige 
Liquiditätsvorschriften, aber es gab keine internationalen 
Liquiditätsvorschriften. Im Falle von Northern Rock 
beispielsweise, der Fall, den Sie gerade erwähnten, 
hatten sie ein riesiges Diskrepanzproblem mit den 
Fälligkeiten.

Die Tatsache, dass diese beiden Dinge nun reguliert und 
überwacht werden, ist im Wesentlichen der wichtigste 
Aspekt, der uns garantiert, dass wir nicht die gleichen 
Finanzexzesse erleben werden, wie wir sie in der 
jüngsten Krise vorgefunden haben. 

2-017

Wolf Klinz (ALDE). – Jean-Claude Trichet hat uns 
gestern gesagt, dass unhaltbare Ungleichgewichte auf 
internationaler Ebene bestehen bleiben oder in nächster 
Zeit sogar neu entstehen könnten, es sei denn, es werden 
rigorose politische Anpassungen in zentralen 
Problembereichen der Volkswirtschaften mit Überschuss 
vorgenommen. Die G-20 hat nun versprochen, genau 
dies zu tun, aber meiner Meinung nach ist ihr das noch 
nicht wirklich gelungen. Wie schätzen Sie die Situation 
ein?

Zweitens: Glauben Sie wirklich, dass die Eurozone in 
ihrer jetzigen Form eine Überlebenschance hat, wenn 
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wir nicht für eine viel engere Abstimmung der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik sorgen und gar einen 
europäischen Arbeitsmarkt schaffen?

Und drittens: Was halten Sie von der Errichtung eines 
Europäischen Währungsfonds? 

2-018

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Bezüglich der weltweiten 
Ungleichgewichte: Ja, das Problem wurde noch nicht 
gelöst. Der G-20 ist dies bis jetzt noch nicht gelungen.

Das Maß an internationaler Zusammenarbeit, das zur 
Lösung dieses Problems nötig ist, ist beispiellos in der 
Menschheitsgeschichte. Daher ist es natürlich sehr 
schwierig; alle wichtigen Akteure müssen jedoch 
begreifen, was auf dem Spiel steht. Wir können große 
Länder mit großen Ungleichgewichten, in beide 
Richtungen, nur dringend bitten, ihre Pflichten zu 
erfüllen. Andernfalls könnte es, wie Sie mit den Worten 
von Präsident Trichet gesagt haben, in Zukunft zu neuen 
Krisen kommen. Aber natürlich gibt es hier keine 
Wunderwaffe. Die großen Länder müssen verstehen, 
dass es letztlich langfristig in ihrem eigenen Interesse 
liegt, zusammenzuarbeiten. Ansonsten haben wir alle 
Probleme, und sie alle werden noch größere Probleme 
haben als jetzt.

Bezüglich der Eurozone, mehr finanzpolitischer 
Koordinierung und so weiter: Ja, das ist unbedingt 
notwendig. In der derzeitigen Situation ist deutlich, dass 
die Aufgabe der finanzpolitischen Abstimmung und die 
einer vernünftig geführten Finanzpolitik in allen 
Mitgliedstaaten noch nicht ordnungsgemäß erfüllt 
worden ist. Daher müssen die Mechanismen des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes gestärkt werden, und 
wie wir gesehen haben sind auf diesem Gebiet einige 
Veränderungen notwendig. Eine bessere Überwachung, 
besonders bezüglich der Daten, muss umgesetzt werden.
Es ist äußerst bedauerlich, dass in manchen Fällen die 
Lage erst im Nachhinein vollständig erkannt wird. So 
etwas sollte nicht passieren.

Als ich das letzte Mal hier war, habe ich erwähnt, dass 
wir bei uns vor Jahren auch dieses Problem hatten. Ich 
leitete damals den Ausschuss, der einen Bericht 
veröffentlicht hat, aus dem hervorging, dass wir ein 
Problem mit unseren Daten hatten. Natürlich gefiel das 
der damaligen Regierung nicht besonders. Fakt ist 
jedoch, dass wir danach eine technische Einheit 
geschaffen haben, in der die Zentralbank, das 
Finanzministerium und das Institut für nationale Statistik 
zusammenarbeiteten, um den Bericht mit ordentlichen 
Konzepten und Zahlen zu erarbeiten. Seit der Schaffung 
dieses Gremiums hatten wir keine Probleme mehr mit 
unseren Berichten oder unseren Daten, daher ist es 
meiner Meinung nach wichtig, ein solches Organ zu 
haben, wenn möglich unter Einbeziehung der 
Zentralbanken, da diese gute Kenntnisse über die 

Konzepte haben, um die es geht, und auch eingreifen 
können.

Bezüglich des Europäischen Währungsfonds: Ich 
bräuchte mehr Zeit. Ich hoffe, dass jemand anderes diese 
Frage stellt. In aller Kürze: Ich halte es für möglich.
Meiner Meinung nach ist keine Vertragsänderung nötig, 
um solch eine Einrichtung zu schaffen. Ich habe 
Argumente, die diese Ansicht stützen, auf die ich aber 
jetzt nicht weiter eingehen werde, aber mir ist immer 
noch nicht wirklich klar, welche Rolle dieser Fonds 
spielen sollte, die nicht innerhalb des derzeitigen 
institutionellen Rahmens erfüllt werden kann. Wenn 
man es aber für notwendig erachtet, diesen Rahmen zu 
stärken, dann unterstütze ich das. 

2-019

Kay Swinburne (EKR). – Ich stelle eine Frage im 
Namen meines Kollegen Herrn Strejček, der leider heute 
Morgen weg musste. Ich sage dies, da ich als Brite der 
Meinung bin, dass die Frage vielleicht ein wenig anders 
hätte formuliert werden können.

Seine Frage geht um die politischen Auswirkungen der 
vermehrten Emission von Schuldtiteln durch 
Mitgliedstaaten. Die derzeitige Krise zeigt deutlich, dass 
die systemisch Unfähigen sich an Finanzinstitutionen, 
aber auch an Regierungen und an ganze Staaten wenden 
können. 

Eine starke Ausweitung der Vergabe von Schuldtiteln 
durch viele EU-Staaten könnte ein erhöhtes Risiko für 
das ganze Finanzsystem in der EU bedeuten. Der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), der 
derzeit mit Mitarbeitern der EZB geschaffen wird, sollte 
Systemrisiken vermeiden, die künftig eine Krise im 
Finanzsystem verursachen könnten. 

Seine beiden Fragen sind nun also folgende: Wird der 
ESRB nicht nur Finanzinstitutionen überwachen und 
kontrollieren sondern auch die Risiken, die entstehen, 
wenn Regierungen eine falsche oder unverantwortliche 
makroökonomische Politik und Finanzpolitik verfolgen, 
die unter Umständen Systemrisiken im Finanzsystem 
erzeugen? Zweitens: Welche Mechanismen könnten Sie 
sich vorstellen, die der ESRB und die EZB demnach 
verwenden könnten, um solche Risiken auf 
Regierungsebene zu kontrollieren? 

2-020

Vítor Constâncio, designierte Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Zunächst eine allgemeine 
Anmerkung: der ESRB ist nicht die EZB. Die EZB hat 
ihre eigene Rolle gemäß dem Vertrag, und sie ist nicht 
für die Aufgaben verantwortlich, die dem ESRB 
übertragen wurden. Der ESRB ist ein anderes Gremium.

Es stimmt, dass man in der EZB technische Vorarbeit 
für die Beratungen im ESRB leisten wird; gewiss spielt 
sie daher eine sehr wichtige Rolle und deswegen sind 
Ihre Fragen auch angebracht. Aber um es nochmal zu 
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wiederholen: Der ESRB ist nicht die EZB oder das 
Eurosystem. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig.

Die Antwort auf die erste Frage lautet: Ja, eindeutig. Der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken wird Risiken 
bewerten müssen, die vom Verhalten von 
Mitgliedstaaten insgesamt herrühren, sowohl 
hinsichtlich ihrer Finanzpolitik und, wichtiger noch, 
hinsichtlich der Gesamtlage ihrer Wirtschaft und des 
finanziellen Gleichgewichts aller Wirtschaftsteilnehmer, 
nicht nur des Staates; denn in manchen Fällen sind 
Überschuldung und hohe Zahlungsbilanzdefizite die 
Folge des Verhaltens der Privatwirtschaft und nicht 
allein des öffentlichen Sektors. 

Deshalb muss das Ganze analysiert, wohl bedacht und 
überwacht werden, und die geeigneten Warnungen oder 
Empfehlungen müssen gegebenenfalls vom ESRB 
beraten werden. Diese Aufgabe wird also erfüllt.

Was die Vorbereitungen anbelangt: Die EZB stockt 
selbstverständlich ihr Personal auf, um ein Sekretariat 
mit technischer Expertise zu haben, das die 
Vorbereitung für die Arbeit des ESRB unterstützt.
Darum wird sich also gekümmert, und ich bin der 
Meinung, dass wir, wenn die Zeit kommt und das Ganze 
bewilligt ist, bereit sein werden, genauso wie der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken unsere 
Verantwortung zu übernehmen. 

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Herr Constâncio, 
willkommen und vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Wir schätzen sehr Ihren Absatz über Derivate und auch 
den letzten, dieser zeugt von Ehrgeiz. 

Lassen Sie mich mit der Bemerkung beginnen, dass wir 
im Prinzip der Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank sehr zugetan sind. Aber das geht in beide 
Richtungen, und lassen Sie mich Ihren zukünftigen Chef 
zitieren, der gestern über die Gestaltung der 
Finanzkonsolidierung sagte: „Wir begrüßen die 
Fokussierung auf die Ausgabenseite, denn der Umfang 
des öffentlichen Sektor hat sich in der Krise erheblich 
ausgeweitet.“

Ich befürworte nachdrücklich, dass Politiker bei der 
Festlegung ihrer Politik unabhängig sein sollen, und dies 
ist eine politische Aussage. Ich ärgere mich deswegen 
wirklich sehr über die EZB, und ich möchte gerne 
wissen, wie Sie das interpretieren, denn die Größe des 
öffentlichen Sektors ist eine politische Entscheidung. In 
Europa liegt das Gesundheitswesen größtenteils in 
öffentlicher Hand, in den USA ist es weitgehend privat.
Nebenbei bemerkt zeigen die Fakten, dass es in Europa 
effizienter ist, als in den USA, und wiederum handelt es 
sich um eine politische Entscheidung. Die Größe des 
öffentlichen Sektors ist also kein Argument, und ich 
möchte die EZB wirklich bitten, im Rahmen ihres 

Mandats zu bleiben und nicht außerhalb. Wie stehen Sie 
denn dazu?

Das bringt mich zu meiner zweiten Frage, weil jene 
Aussage so ziemlich dem allgemeinen politischen 
Denken entspricht – das ist die pensée unique, wie wir in 
den letzten Jahren gesehen haben, und genau das sehe 
ich innerhalb der EZB: Ich würde sagen, das ist aber nur 
eine Denkrichtung. Zum Beispiel was das Wachstum 
betrifft, das im Grunde genommen immer noch das 
Mantra der EZB ist: Was denken Sie über die 
alternativen Indikatoren, denen wir vielleicht nachgehen 
sollten? Und eine sehr konkrete Frage: Was werden Sie 
innerhalb der EZB unternehmen, um für eine größere 
Vielfalt der Denkrichtungen zu sorgen?

Sie wissen, wenn das Überleben von nur einer einzigen 
Feldfrucht abhängt, stirbt man, wenn diese eine 
Krankheit befällt. Wir brauchen daher auch anderes 
Saatgut. 

2-022

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Entschuldigen Sie, ich 
muss Sie bitten, das nochmal zu erläutern, da ich nicht 
verstanden habe, was Sie zu den „alternativen 
Indikatoren“ gesagt haben, – alternativ wozu?

2-023

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Alternativ zum 
BIP-Wachstum.

2-024

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank . − Eine schwierige Frage.
Was die erste Frage anbelangt: Ich werde nicht 
interpretieren, was Herr Trichet gesagt oder gemeint hat.
Ich weiß nicht mal, was er gesagt hat, deshalb kann ich 
dazu keine Stellung nehmen.

Ich kann Ihnen aber sagen, dass Sie von mir niemals 
eine Äußerung zur Höhe der Ausgaben in einzelnen 
Mitgliedstaaten hören werden, denn wenn wir uns 
Europa anschauen, sehen wir beispielsweise, dass Irland 
lange Jahre eine äußerst wettbewerbsfähige und 
erfolgreiche Wirtschaft hatte, mit sehr geringen 
öffentlichen Ausgaben. Auf der anderen Seite war etwa 
Dänemark, das auch sehr erfolgreich und 
wettbewerbsfähig war, und zwar ganz oben auf der Liste 
der Indikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit des 
Weltwirtschaftsforums, das jedoch auch ein vollkommen 
anderes Ausgabenlevel hatte.

Beide waren also erfolgreich, beide waren 
wettbewerbsfähig, und Sie werden dazu nie eine 
Stellungnahme von mir hören. Mehr kann ich Ihnen 
dazu nicht sagen.

Alternative Indikatoren und andere Denkweisen: Ich bin 
dafür, nach Möglichkeiten zu suchen, um alternative 
Indikatoren zu entwickeln. Inspiriert von Amartya Sen 
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hat die UNO das getan. Eine sehr gute Arbeit. In 
Frankreich gab es die Initiative von Präsident Sarkozy, 
eine Kommission zu schaffen, die sich damit befasst, 
und ich würde es sehr begrüßen, wenn es neue 
Indikatoren gäbe, die von den verschiedenen 
Regierungen als international angenommen werden 
könnten. Aber nur im Falle einer internationalen
Änderung könnte eine Institution wie die EZB anfangen, 
diese zu verwenden. Ansonsten ist das nicht unsere 
Aufgabe. Wir müssen die Instrumente anwenden, die zur 
Verfügung stehen, die für uns wichtig sind, um die 
Inflationsrisiken abzuschätzen und unser Mandat zu 
erfüllen. Das können wir nicht ändern. 

2-025

Miguel Portas (GUE/NGL). – (PT) Dr. Constâncio, ich 
möchte Sie bitten, so klar wie möglich zu antworten, 
weil das, was Sie sagen, Einfluss darauf haben wird, wie 
ich abstimmen werde. 

Anfangs sprachen Sie davon, dass es notwendig sei, 
unabhängiger von Ratingagenturen zu werden, und 
soweit ich weiß, kann dies nur auf zweierlei Art 
erfolgen: entweder, indem man die vier in der EU 
tätigen Agenturen nicht mehr anerkennt, oder indem 
man eine Europäische Ratingagentur ins Auge fasst. Ich 
würde auch gerne Ihre Ansichten dazu hören.

Mich würde auch Ihre Meinung zu einem Zustand 
interessieren, der mittlerweile deutlich geworden ist:
dass nämlich die Opfer in den verschiedenen 
Stabilitätspakten und beim nationalen Wachstum 
ungleich verteilt sind. Daher frage ich nicht, ob Sie im 
Bezug auf Offshore-Finanzplätze mit einer globalen 
Regulierung oder mit deren weltweiter Zielsetzung 
(wozu es bestimmt kommen wird) einverstanden sind, 
sondern was in Europa getan werden muss, falls diese 
Finanzplätze nicht abgebaut werden. Ich möchte vor 
allem wissen, ob es günstig ist, hohe Gebühren auf 
Überweisungen von Europa in Steueroasen zu erheben.

Meine dritte Frage betrifft Eurobonds. Sie wurden zum 
Europäischen Währungsfonds befragt, und ich möchte 
eine Frage zu Eurobonds stellen, weil diese theoretisch 
einen Teil der Staatsschulden absorbieren können und 
im Gegenzug auch teilweise durch die Staatsschulden 
absorbiert werden können, mit Wirkung auf die 
Einkommenssteuer zum Beispiel. Warum zieht die 
Europäische Zentralbank jedoch nicht ernsthaft die 
Emission von Eurobonds in Betracht?

Solange ich hier bin, möchte ich noch einen kurzen 
Kommentar zu Dr. Constâncios Bemerkung abgeben, 
dass Portugal bei der Bankenhilfe durch Bürgschaften 
keinen einzigen Euro verloren hat. Das stimmt zwar, 
aber die Caixa Geral de Depósitos, eine verstaatlichte 
Bank, hat eine Menge verloren. 

2-026

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Nur ganz kurz zu Ihrem 

letzten Punkt: Dies hat nichts zu tun mit der Krise oder 
den Programmen, die zur Unterstützung des 
Bankensektors ins Leben gerufen wurden. Die Caixa 
Geral de Depósitos wird keinen Cent verlieren, denn 
hinter ihr steht der Staat und er wird gegebenenfalls eine 
Rekapitalisierung vornehmen. Dies hat also mit der 
Bewältigung der Krise oder irgendwelchen Problemen 
des Bankensystems als Ganzes nichts zu tun.

Bezüglich der Ratingagenturen: Ich habe gesagt, dass es 
meines Erachtens wichtig ist, dass Bewertungen durch 
Ratingagenturen keine Rolle im offiziellen 
Regulierungssystem spielen dürfen. Das habe ich gesagt, 
und es ist möglich, dies zu vermeiden ohne irgendeine 
neue Agentur oder was auch immer zu schaffen. Die 
Agenturen werden weiterarbeiten, der Markt wird sie 
nach freiem Ermessen berücksichtigen oder auch nicht, 
aber wir können den Einsatz ihrer Bewertungen für 
offizielle Regulierungszwecke vermeiden. Das habe ich 
gesagt, zusätzlich zu dem Punkt über die Registrierung 
und Überwachung ihrer Aktivitäten sowie – und das ist 
etwas, was noch nicht geleistet wurde – einer echten 
Lösung potentieller Interessenkonflikte zwischen ihrer 
Rolle als Ratingagenturen und ihrer Rolle als 
Beratungsorgane.

Es gibt also noch Probleme, die man angehen muss, aber 
die Schaffung einer europäischen Agentur allein würde 
die Situation diesbezüglich nicht ändern. Wichtig ist, 
dass das Regulierungssystem über eigenen Methoden, 
eigene Instrumente und eigene Indikatoren verfügt.

Zur zweiten Frage, die sich hauptsächlich auf Offshore-
Finanzplätze bezog, verweise ich Sie auf meine Antwort 
im Fragebogen, wo ich mich meiner Ansicht nach eine 
Seite lang klar mit diesem Thema befasst habe. Es ist 
nicht ganz richtig, dass diesbezüglich auf internationaler 
Ebene in letzter Zeit nichts unternommen wurde. Vieles 
hat sich geändert, besonders was den Schutz der 
Staatskassen und der Steuereinnahmen in vielen Ländern 
betrifft.

Offshore-Finanzplätze müssen nun Regeln einhalten, die 
es vorher nicht gab, deshalb sage ich „Ja“ in dieser 
Hinsicht. In puncto Überwachungsfunktionen muss noch 
mehr getan werden, denn in einigen Offshore-Zentren 
gibt es beispielsweise Gesetze, die keinen Zugang zu 
den so genannten eigentlichen wirtschaftlichen 
Eigentümern erlauben, was für Überwachungszwecke 
oft sehr negativ sein kann. Es muss also noch mehr 
passieren, aber vieles hat sich seit der Krise bereits 
geändert.

Was die Eurobonds angeht: Es ist nicht Aufgabe der 
EZB, diese auszugeben oder an deren Emission beteiligt 
zu sein. Sie haben gesagt, dass sie verwendet werden 
könnten, um einen Teil der Staatsschulden zu 
übernehmen. Das wäre vertragswidrig, denn Artikel 123 
besagt eindeutig, dass die Union oder irgendeine 
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Regierung nicht die Schulden anderer Länder oder 
öffentlicher Einrichtungen übernehmen können. 

Falls es für ein Instrument wie die Eurobonds also eine 
Funktion gäbe, stünde diese in einem anderen 
Zusammenhang und sie bestünde nicht darin, einen Teil 
der Staatsschulden eines Mitgliedstaates zu absorbieren 
oder zu übernehmen.

2-027

Godfrey Bloom (EFD). – Ich bin etwas verwirrt und 
frage mich, ob Sie mir vielleicht helfen könnten.

Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass aus 
ökonomischer Sicht – und ich spreche selbst als 
Ökonom – die Eurozone kein optimaler Währungsraum 
ist. Deshalb kann ich nicht verstehen – und vielleicht 
könnten Sie mich da aufklären –, wie sie langfristig 
überleben soll, ohne eine Politik der Haushaltsdisziplin, 
oder wenn nicht jemand Verantwortung übernimmt für 
die Haushaltsdisziplin der Euroländer hinsichtlich 
Kapitalübertragungen oder des Potentials für 
Kapitalübertragungen.

Zur Zeit haben wir Länder wie Griechenland, die ihre 
eigenen Anleihen vergeben, die Spannen sind verringert 
worden, und alles, was Sie tun, ist die Schulden zu 
monetarisieren und in Wirklichkeit das Problem zu 
exportieren. Mich würde nur Ihre Meinung dazu 
interessieren. 

2-028

Vitor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Ich möchte Ihnen sehr 
gerne antworten aber ich brauche mehr Zeit, um die 
wichtigen Fragen, die Sie aufgeworfen haben, auf 
zufrieden stellende Weise zu behandeln.

Aber ich möchte eine Anmerkung zu optimalen 
Währungsräumen machen. Es scheint vielleicht ein 
wenig Verwirrung zu herrschen über das, was man in 
der Literatur über optimale Währungsräume findet.
Diese Theorie kommt nicht zu dem Schluss, dass Länder 
dasselbe Entwicklungs- oder Produktivitätsniveau haben 
müssen, um eine Währungsunion zu errichten. Das ist 
nicht der Fall. Bevor sie Kriterien festlegt, versucht 
diese Literatur vielmehr, die alternativen Instrumente 
zum Wechselkurs zu bestimmen, denn den gibt es in 
einer Währungsunion nicht mehr; die Alternativen, die 
dann dazu beitragen können, die Wirtschaft an Schocks 
oder Ungleichgewichte anzupassen. Wenn Sie sich mit 
der Literatur befassen, werden Sie sehen, dass das erste 
Kriterium von Robert Mandel, der die Theorie begründet 
hat, die Flexibilität von Preisen und Löhnen ist – was 
sehr wichtig ist –, und zweitens: die Mobilität der 
Arbeitskräfte in der Währungsunion. Dann finden Sie 
Peter Cannon, der sagt, dass die Alternative, die wirklich 
auf das Problem der asymmetrischen Schocks abzielt, 
für ein Beitrittsland eine breitgefächerte Wirtschaft ist, 
mit einer diversifizierten und nicht auf gewisse Sektoren 
konzentrierten Produktionsstruktur. Dann haben Sie 

McKinnon, der sagt, worauf es ankommt, wenn das 
Land klein und in handelspolitischer Sicht stark in die 
Währungsunion eingebunden ist, und so weiter. Dann 
Peter Ingram, der den Aufbau von Finanzintegration 
nennt, die zum Funktionieren der neuen Währungsunion 
beitrage.

Dies sind also die Kriterien, die die Literatur über 
optimale Währungsräume bereithält. Wenn Sie eine 
Schlussfolgerung ziehen, stellen Sie fest, dass es für ein 
kleines Land, das bereits an die Europäische Union
gebunden ist, – nicht an den Euro sondern an die 
Europäische Union –, wichtig ist, handelspolitisch 
integriert zu sein, und zweitens, sich dazu zu 
verpflichten, freien Kapitalverkehr zuzulassen. Unter 
diesen gegebenen Bedingungen ist es für eine kleine 
Volkswirtschaft wirklich von großem Vorteil, der 
Eurozone beizutreten, da in einer kleinen, gut 
integrierten Volkswirtschaft mit freiem Kapitalverkehr 
der Wechselkurs hier keine allzu effektive Rolle spielen 
kann. Wenn der Wechselkurs verwendet wird, um, sagen 
wir, abzuwerten, dann schnellt in einer sehr offenen 
integrierten Volkswirtschaft die Inflation nach oben und 
der reale Wechselkurs kann sich nicht allzu sehr 
verändern. Daher stellt es für solch ein Land keine sehr 
hohen Kosten dar, Nutzen aus den verminderten 
Transaktionskosten zu ziehen und den Wechselkurs zu 
verlieren.

Es gibt die falsche Vorstellung, dass ein optimaler 
Währungsraum aus Ländern mit demselben 
Entwicklungsniveau bestehen muss. Der entscheidende 
Punkt ist folgender: Wenn in einem Land oder einer 
Zone das Produktivitätsniveau niedriger ist als in den 
anderen Mitgliedsländern, dann muss dessen 
Einkommens- und Lohnniveau auf das 
Produktivitätsniveau abgestimmt sein. Deshalb hängt die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Währungsunion aus 
makroökonomischer Sicht von zwei Aspekten ab:
erstens: die Berücksichtigung der Entwicklungen der 
Lohnstückkosten, und zweitens: stets eine antizyklische 
Finanzpolitik zu betreiben, da diese für das Land das 
einzig verbleibende makroökonomische Instrument ist. 

2-029

Othmar Karas (PPE). – Herr Vorsitzender, Herr 
Gouverneur! Ich bin froh, dass wir ein zweites Mal 
miteinander diskutieren können, weil es ja nicht nur um 
Ihre Beurteilung geht, sondern auch um einen Vergleich. 
Nach dem ersten Hearing haben Sie sich für die 
Nominierung nicht wirklich aufgedrängt. Daher ist es 
gut, dass wir nun eine zweite Runde haben, bei der 
schon einige Fragen aufgetaucht sind.
Erster Punkt: Sie haben zuerst gesagt, Sie werden nie die 
Höhe der Ausgaben eines Mitgliedstaates 
kommentieren. Ich hoffe, dass Sie das nicht ernst 
gemeint haben! Denn wenn die Mitgliedstaaten mit ihren 
öffentlichen Haushalten gegen den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt verstoßen, dann müssen Sie sich 
durchaus zu den Ausgaben der Mitgliedstaaten äußern.
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Zweitens: Sie haben in Bezug auf den Währungsfonds 
gemeint, Sie wissen nicht, warum man ihn braucht und 
was man nicht auch ohne ihn erreichen kann. Ich frage 
mich aber, warum dann Griechenland ein Problem hat, 
wenn es zu Geld kommen will und den Internationalen 
Währungsfonds nicht anzapfen kann.

Und mein dritter Punkt ist: Sie haben gesagt, die EZB 
hat keinerlei Verantwortung für die Aufsicht. Ich frage 
Sie daher: S i n d  Sie für eine europäische 
Aufsichtsbehörde, die auch das letzte Wort hat, wenn 
sich die nationalen Aufsichtsbehörden nicht einigen?2-030

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Was die erste Frage 
betrifft: Vielleicht wurde ich da missverstanden, denn 
ich habe gesagt, dass ich mich dazu an dieser Stelle an 
sich nicht äußern werde.

Es ist etwas Anderes, die Lage der öffentlichen Finanzen 
und insbesondere das Defizit und den Schuldenstand 
eines Landes einzuschätzen. Wenn ein Land ein 
übermäßiges Defizit und zu hohe Schulden hat, dann 
werde ich dagegen natürlich Einwände vorbringen – wie 
ich es in meinem eigenen Land als Gouverneur der 
Zentralbank getan habe –, aber ich werde nicht weiter 
auf konkrete Maßnahmen eingehen, die getroffen 
werden müssen. Das ist Aufgabe der Kommission als 
Hüterin des Stabilitätspaktes.

Aber selbstverständlich gebe ich stets Kommentare über 
die Finanzpolitik meines Landes ab und kritisiere 
übermäßige Defizite und so weiter, und ich werde dies 
auch weiterhin auf europäischer Ebene tun. Das steht 
außer Frage. Aber ich werde keine gesonderten 
Äußerungen zur Höhe der Ausgaben machen. Das 
meinte ich mit meiner vorherigen Antwort.

Hinsichtlich des Europäischen Währungsfonds: Mir ist 
immer noch nicht klar, was dieser leisten könnte, das 
nicht von der Hüterin des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes geleistet hätte werden können – und 
sollen –, und durch den Gruppendruck anderer 
Mitgliedstaaten bezüglich der Finanzpolitik der 
Mitglieder und insbesondere der Griechenlands.

Wie ich bereits gesagt habe, ist meiner Ansicht nach für 
die Schaffung eines solchen Organs keine 
Vertragsänderung nötig. Es kann durch verstärkte 
Zusammenarbeit erreicht werden, natürlich unter 
Einhaltung aller Artikel des Vertrages, einschließlich 
Artikel 123 mit seiner Nichtbeistandsklausel, der 
sogenannten „No-Bailout“-Klausel. Aber wir müssen 
uns darüber im Klaren sein, was „Bailout“ hier bedeutet.
Der Artikel besagt, dass es der Währungsunion oder 
einem Land weder erlaubt ist, für die Schulden eines 
anderen Mitgliedslandes oder irgendeiner öffentlichen 
Einrichtung eines anderen Landes aufzukommen, noch 
Maßnahmen zum Schuldenabbau zu ergreifen, 

Subventionen zu geben oder die Verantwortung für die 
Schulden anderer Staaten zu übernehmen.

Das ist verboten, aber natürlich ist Kredit kein Bailout.
Kredit ist Kredit. Wenn ein Kredit zu normalen 
Zinssätzen und ohne Subventionen vergeben wird, dann 
können Schulden natürlich nicht als Bailout gelten, denn 
Griechenland oder irgendein anderes Land wird immer 
noch all seine Schulden begleichen und Zinsen in 
normaler Höhe zahlen müssen. Das ist also kein Bailout.
Unter Umständen kann das nur eine kurzfristige 
Liquiditätsunterstützung sein. Es ist kein Bailout und 
meiner Ansicht nach müssen wir diesbezüglich für 
Klarheit sorgen.

Wenn man auf europäischer Ebene – auf der 
entscheidenden, nämlich der Ratsebene – meint, dass wir 
einen neuen Mechanismus für solch eine Unterstützung 
benötigen, dann unterstütze ich das. Ich glaube, dass dies 
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen machbar 
wäre, aber wenn die zuständigen Stellen denken, dass es 
nicht möglich ist, dann unterstütze ich das und es wäre 
keine Vertragsänderung erforderlich. 

2-031

Der Präsident. − Ich denke, dass zwei Punkte dieser 
Frage noch ausstehen. Einer war: „EU – letztes Wort“, 
der andere war: „Warum sich nicht an den 
Internationalen Währungsfonds (IWF) wenden, warum 
kein Europäischer Währungsfonds (EWF)?“ Vielleicht 
können Sie diese Fragen noch ansprechen, wenn jemand 
anderes sie zu gegebener Zeit stellt.

2-032

Rachida Dati (PPE). – (FR) Frau Vorsitzende, ich 
möchte nur zwei Anmerkungen machen. Gestern hat uns 
der Präsident genau hier gesagt, dass wir die 
Währungsunion gemeinsam geschaffen hatten, und dass 
wir eine Schicksalsgemeinschaft seien. Mich würde Ihre 
Meinung zu den eingesetzten Mittel zur Lösung der 
Griechenland-Krise interessieren. Denken Sie, dass die 
europäischen Länder sich auf das Hilfspaket für 
Griechenland ab dieser Woche festlegen sollten?
Bilaterale Kredite mal beiseite gelassen, halten Sie einen 
Appell an den Internationalen Währungsfonds für 
denkbar? Das ist immerhin Jean-Claude Junckers 
Vorschlag.

Wenn ich Ihnen diese Frage zum Fall Griechenland 
stelle, dann ist das auch, weil er uns dazu zwingt, einmal 
die Zukunft und das Funktionieren der Eurozone zu 
überdenken. Er lässt uns auch insbesondere über die 
fehlende Koordination der Wirtschaftspolitik in Europa 
nachdenken. Diese Definition wurde auf verschiedene 
Arten interpretiert. Wie definieren und verstehen Sie 
sie?

Was alles andere betrifft, Frau Vorsitzende, das 
Parlament ist keine Kaste und unsere Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten schwer genug, um mit angemessener 
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Rücksicht behandelt zu werden, wie es uns 
Parlamentariern gebührt. 

2-033

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Vielen Dank für Ihre 
Fragen. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich auf 
Englisch antworten, da ich genauer und schneller sein 
kann, wenn ich es auf Englisch tue.

Bezüglich des IWF bin ich, wie Präsident Trichet es 
hier, denke ich, auch deutlich gemacht hat, nicht dafür 
zu sagen, dass Griechenland den IWF für ein Programm 
aufsuchen sollte.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was der IWF 
tut. Der IWF tut zwei Dinge. Erstens bestimmt er ein 
Anpassungsprogramm und erlegt es einem Land auf.
Dies wurde von den Europäischen Institutionen getan.
Infolge von Druck durch die Europäischen Institutionen 
musste Griechenland sein ursprüngliches Programm 
zweimal überarbeiten und das aktuelle Programm von 
Griechenland unterscheidet sich von jenem, welches der 
IWF empfehlen würde, nicht. Ich nehme sogar an, das 
Programm würde dasselbe sein. In dieser Hinsicht bietet 
der IWF also keinen Mehrwert.

Zweitens verleiht der IWF Geld, was für die jährlichen 
Bedürfnisse von Griechenland oder dessen Bedürfnisse 
im nächsten Jahr nie ausreichen würde. Der IWF hat 
eine Katalysatorfunktion: Er erlegt Ländern Programme 
auf, bietet etwas Geld und erwartet dann, dass das Land 
infolgedessen wieder Zugang zu den Finanzmärkten 
finden wird.

Das ist etwas, was Europa tun kann und tun sollte. Ich 
möchte damit sagen, dass ein Mitglied der Euro-Zone, 
das zum IWF geht, international als ein Zeichen der 
Schwäche unserer Institutionen, des Systems unserer 
Währungsunion verstanden werden könnte, und dass 
dies, wenn es geschieht, für den Euro abträglich ist.

Die Sache ist die, ich sehe nicht das Bedürfnis. Wir 
haben die Mittel, es selbst zu tun. Warum sollten wir 
andere Institutionen involvieren? Es ist sehr wichtig, 
dass wir die Antworten geben und natürlich braucht 
Griechenland kein Bailout. Griechenland hat das 
Programm gebilligt. Griechenland ist danach auf den 
Markt zugegangen und hat mehr bezahlt, aber das 
Kreditrisiko ist größer. Deswegen ist es normal, dass der 
Zugang zum Markt mehr kostet. Wenn kurzfristige 
Liquiditätshilfe nötig ist, hat Europa aus meiner Sicht 
die Mittel, dafür zu sorgen. Das hat nichts mit einem 
Bailout zu tun, weil Griechenland weiterhin all seine 
Schulden übernehmen und normale Zinssätze für diese 
Schulden zahlen muss.

Also kein Bailout, sondern Hilfe und Unterstützung und 
Anpassungsprogramme, die Griechenland bereit war, zu 

billigen. Das bedeutet, dass das europäische System 
fähig ist, dieses Problem zu bewältigen. 

2-034

Nuno Melo (PPE). – (PT) Dr. Constâncio, ich möchte 
auf Portugiesisch, was auch eine Amtssprache ist, darauf 
hinweisen, dass die Artikel 3(3), 9(2) und 14(3) des 
Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems 
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank 
ausdrücklich angeben, dass die Europäische Zentralbank 
hinsichtlich der Aufsicht über Kreditinstitute 
angemessene Maßnahmen ergreifen wird, um die 
Einhaltung von Leitlinien und Anweisungen zu 
gewährleisten und alle notwenigen Informationen 
verlangen kann (ich beziehe mich auf das Protokoll, 
nicht den Vertrag).

Zum Glück treten Fälle wie jenen der Banco Português 
de Negócios (BPN) und der Banco Privado Português 
(BPP) - die eine nationalisiert und die andere mit 
Kontoinhabern, die unter dem Deckmantel der Aufsicht 
das von ihnen investierte Geld noch immer nicht 
erreichen können - in den meisten europäischen Ländern 
selten auf. Machen Sie sich keine Sorgen, 
Herr Gouverneur, ich kritisiere nationale Aufsicht nicht.
Meine Frage bezieht sich spezifisch auf die Europäische 
Zentralbank, nämlich: ob die Europäische Zentralbank 
im Lichte dessen, was der BPN passiert ist und was der 
BPP gerade passiert - bei ihr gibt es Personen, die nicht 
auf ihr Geld zugreifen können, wie sie es tun können 
sollten - irgendeine Anleitung zur Überwachung abgab 
oder irgendwelche Informationen von der 
Portugiesischen Zentralbank von 2002 bis heute über 
den Umstand im Zusammenhang mit Aufsicht 
angefordert hat. Ich meine effiziente Aufsicht, 
Frau Vorsitzende.

Schließlich möchte ich Sie, Herr Gouverneur, fragen, 
wie Sie, wenn Sie Vizepräsident der Europäischen 
Zentralbank werden, diese Artikel hinsichtlich der Art 
und Weise sehen, wie die Europäische Zentralbank diese 
Anleitungen anfordern und Informationen übergeben, 
oder sich entschließen kann, dies nicht zu tun. 

2-035

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Zunächst ist der Vertrag 
sehr eindeutig. Im Vertrag steht, dass nur ein neuer, 
einstimmig vom Europäischen Rat getroffener Beschluss 
der EZB eine Aufsichtsfunktion verleihen kann. Kein 
Protokoll kann diesen Artikel des Vertrages außer Kraft 
setzen.

Er besagt, dass die EZB natürlich mit der 
Aufsichtsfunktion in Europa zusammenarbeiten und sie 
unterstützen muss, aber die EZB als solche hat keine 
Kompetenzen: die Kompetenzen wurden der EZB nicht 
übertragen.

Übrigens hat Ihnen Präsident Trichet geschrieben und 
Ihre Fragen - genau jene, die Sie gerade gestellt haben -
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beantwortet. Er hat dabei das gesagt, was ich gerade 
sage: dass die EZB als solche auf diesem Gebiet keine 
Verantwortung trägt. Sie muss kollaborieren, 
unterstützen, hat aber keine Kompetenzen. Es wurden 
also keine Fragen gestellt - wie Präsident Trichet Ihnen 
geschrieben hat, als er Ihnen erklärte, dass keine Fragen 
gestellt wurden - weil die EZB in diese Funktion nicht 
involviert ist.

Bezüglich dessen, was Sie über Personen gesagt haben, 
die nicht auf ihre Einzahlungen zugreifen können: Es 
stimmt im Fall der BPM nicht und - wie Sie wissen -
sind keine Einlagen in den Fall der BPP involviert, 
sondern Produkte von Kapitalmärkten, wie es von der 
Wertpapieraufsichtsbehörde angenommen wurde, und 
dies waren Produkte, die unter ihrer Aufsicht standen. Es 
sind keine Einlagen. 

2-036

Antolín Sánchez Presedo (S&D). – (ES) 
Herr Constâncio! Ich schätze Ihre Herangehensweise 
und Ihre professionelle Kompetenz sehr.

Ich wollte mich auf den Weg aus dieser Krise heraus 
konzentrieren. Herr Trichet hat gestern gesagt, dass die 
Inflation nicht im Rahmen des politisch relevanten 
Horizonts für die Europäische Union war. Wenn dies der 
Fall ist, dann frage ich, wie die Europäische Zentralbank 
dabei helfen wird, die Ziele der Europäischen Union zu 
erreichen? Beispielsweise dabei, Kredite wieder zu 
etablieren: Die neuerliche Schaffung von Krediten ist für 
den Aufschwung wesentlich. Haben wir irgendeine 
Gewähr dafür, dass die Europäische Zentralbank den 
Fluss von Mitteln nicht abschneiden und diese Aufgabe 
nicht noch schwieriger machen wird?

Zweitens - öffentliche Finanzen. Die öffentlichen 
Finanzen müssen eindeutig konsolidiert werden, aber 
wir müssen es vermeiden, eine Verknappung zu 
verursachen, falls dies in unverhältnismäßiger Art und 
Weise getan wird. Wie kann die Europäische 
Zentralbank dabei helfen, dafür zu sorgen, dass dies 
nicht geschieht?

Meine dritte Frage bezieht sich auf Aspekte, welche die 
G20 in sofern betreffen, al s  dass Finanzdienstleister 
dabei helfen müssen, die ermittelten Kosten zu 
finanzieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir damit 
beginnen müssen, klar zwischen denen, die 
Unterstützung erhalten haben und jenen, die eine solche 
nicht erhalten haben, zu unterscheiden, weil ich davon 
überzeugt bin, dass die letzteren anders als die ersten 
behandelt werden müssen.

Das muss in Zukunft diskutiert werden. Sie sprachen 
von einem Rettungsfonds und ich frage: Retten Sie oder 
zahlen Sie? Bieten Sie Kontoinhabern Sicherheiten? 

2-037

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. Wie ich zuvor sagte, ist die 

ist Tatsache, dass wir nun beginnen, die Art 
Einrichtungen, die wir zur Liquiditätsversorgung der 
Banken geschaffen haben, etwas zu reduzieren, für die 
Situation der Banken keineswegs abträglich gewesen.

Zunächst erinnern Sie sich vielleicht daran, dass es trotz 
unserer Entscheidungen bisher keine Veränderungen der 
Geldmarktsätze gab. Sätze über der Zinsstrukturkurve 
haben sich aufgrund der von uns getroffenen 
Maßnahmen nicht verändert. Wir ich bereits gesagt 
habe, nahmen wir sie, weil sie nicht mehr notwendig 
sind. Interbankengeldmärkte funktionieren nun und 
damit verfügen die Banken über die benötigte Liquidität.
Sie sind durch den Beginn der von uns beschlossenen 
Ausgangsstrategie nicht beschnitten worden.

Wenn es also irgendwelche Probleme bei der 
Kreditentwicklung gibt, haben sie nichts mit der 
Liquiditätsversorgung durch die Zentralbank zu tun, wie 
jede regelmäßig durchgeführte Umfrage sehr deutlich 
zeigt. Es ist leider unmöglich, die Kreditentwicklung, 
die sich verlangsamt hat, von den Auswirkungen der 
Nachfrage - die bei einer Rezession sinkt - und der 
Wirkung von Bereitstellungseinschränkung, die Banken 
vielleicht eingeführt haben, zu unterscheiden. Wir 
können nicht wirklich wissen, welche die wichtigere 
Erklärung ist.

Bezüglich öffentlicher Finanzen und der Frage, ob sie 
konzessioniert sein können, habe ich bereits gesagt: Die 
gebilligten Pakete waren nicht sehr groß. Ich halte es für 
wichtig, auch die Existenz einer mittel- und langfristigen 
Perspektive zu berücksichtigen. Mittel- und langfristige 
Zinssätze werden von den Märkten bestimmt. Wenn die 
Märkte der Meinung sind, dass es aufgrund der jüngsten 
Defizite ein großes Problem bezüglich der zukünftigen 
öffentlichen Finanzen gibt, dann können die mittel- und 
langfristigen Sätze steigen. Dass wäre dem Wachstum 
und dem Aufschwung abträglich, es gibt also zwei 
Seiten zu dieser Medaille.

Ich halte es für richtig, dass die Länder wirklich 
beginnen, die öffentlichen Finanzen zu konsolidieren, 
zumal wir nun die akute Phase der Krise hinter uns 
haben. Das kann einen positiven Einfluss auf mittel- und 
langfristige Zinssätze haben, was für den Aufschwung 
auch sehr wichtig ist. 

Schließlich müssen bezüglich der europäischen 
Entschließung die Beiträge von Banken im Allgemeinen 
geleistet werden, weil dies eine Funktion ist, wie sie die 
FDIC für viele Banken in den USA hat.
Restrukturierung und Abwicklung sind nicht 
Liquidation. Es ist besser, möglichst zu restrukturieren, 
zu rekapitalisieren und dann gegebenenfalls die 
Institution nach dem Eingriff weiterzuverkaufen, ohne 
sie zu liquidieren. Nur in extremen Fällen wird 
Liquidierung notwendig sein. Seit Beginn der Krise hat 
sich die FDIC auf sehr reibungslose Art und Weise mit 
über 400 Banken in den USA befasst. Einige von ihnen 
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waren im Vergleich zu Banken in europäischen Ländern 
sehr groß. 

2-038

Edward Scicluna (S&D). – Herr Constâncio, Sie haben 
einen hervorragenden Überblick über die Literatur 
hinsichtlich der Kriterien für einen optimalen 
Währungsraum vermittelt. Ich stimme Ihnen zu.
Dennoch müssen wir einräumen, dass Griechenland 
nicht Kalifornien ist. In anderen Worten sind das Fehlen 
politischer Einigung oder der „zentrale Fiskus“ nicht 
hilfreich.

Unsere einzigartige europäische gemeinsame Währung 
ist, was sie ist: Wir können daran nichts ändern. Das legt 
also die Beweislast eher auf die Bedeutung sehr starker 
Kontrolle, wenn es um den Wachstums- und 
Stabilitätspakt und das Verfahren bei übermäßigem 
Defizit geht.

Nun, wie kann man das aus Ihrer Sicht stärken, oder 
womit wären Sie zufrieden? Sie sind für den Erfolg des 
Euro so wichtig. 

2-039

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Natürlich ist Griechenland 
nicht Kalifornien, aber erlauben Sie mir, Sie nicht an 
Kalifornien, das auch eine Steuerkrise erlebt, sondern an 
New York vor vielen Jahren zu erinnern.

New York hatte auch ein Problem und der Bundesstaat 
Washington verweigerte die Hilfe. Also musste New 
York seine eigenen Reformen und Maßnahmen 
entwickeln, um seine Glaubwürdigkeit auf den Märkten 
wieder herzustellen, was schließlich gelang. Das kann 
also auch in einem Land, in einer Währungsunion, die 
auch über eine politische Union verfügt, passieren. Wie 
gesagt, die Bundesregierung hat New York bei seinem 
Beinahe-Bankrott oder der Schwierigkeit, die Märkte zu 
erreichen, nicht geholfen.

Das bedeutet, dass Mechanismen nötig sind, die dafür 
sorgen, dass genug Druck auf einen Mitgliedstaat 
ausgeübt wird, damit dieser korrigiert, Maßnahmen 
ergreift. Im Fall von Griechenland ist es besonders 
unglücklich, dass das Problem zuvor nicht vollständig 
identifiziert wurde. Das hätte geschehen sollen und 
Maßnahmen hätten früher beginnen sollen, so dass es 
allen, auch Griechenland, erleichtert worden wäre.

Aber es gibt Mittel, einen Mitgliedstaat zum Ergreifen 
von Maßnahmen zu zwingen. Wenn wir stärken müssen, 
gilt dies zunächst mit Hinsicht auf den präventiven Arm 
des Stabilitätspaktes und möglicherweise - ich habe 
allerdings meine Zweifel - für die Verstärkung einer 
gewissen Art von Sanktionen. Obwohl einige 
Sanktionen letztendlich sehr schwer anwendbar sind, 
muss der präventive Arm des Stabilitätspaktes sehr 
gestärkt werden.

Eine Währungsunion ist selbst eine Form politischer 
Union, wenn man andere Elemente außer der 
gemeinsamen Währung, die für einen Staat 
üblicherweise eine große Rolle spielt, ausschließt. Alle 
Länder, die Mitglieder einer Währungsunion sind, 
müssen verstehen, dass wir alle etwas Souveränität 
teilen und verlieren, wenn wir einer Währungsunion 
beitreten und jeder Mitgliedsstaat, der nicht gemäß den 
Regeln handelt, muss mehr Einmischung in seine 
eigenen Angelegenheiten akzeptieren, damit die 
notwendigen Änderungen vorgenommen werden.

Alle Institutionen einschließlich des Europäischen 
Parlaments müssen sehr wachsam sein, um zu 
gewährleisten, dass dies in Zukunft geschieht und eine 
solche Situation, wie wir sie gerade haben, vermieden 
wird. Sehr starke Kontrolle ist, wie Sie sagten, absolut 
notwendig. 

2-040

Olle Schmidt (ALDE). – Wir sind alle gleich stark 
vertreten, daher entschieden wir in letzter Minute.

Würden Sie sagen, dass das Hauptproblem in der 
griechischen Situation jetzt Spekulation ist?

Und wir beurteilen nicht nur, ob Sie ein fähiger Ökonom 
sind, sondern beurteilen Ihre allgemeinen 
Einschätzungen. Nachdem wir Ihnen nun ein paar 
Stunden zugehört haben, frage ich mich generell, ob Sie 
an einen transparenten Markt glauben, wo wir eine 
bessere Aufsicht haben, oder ob Sie vorziehen würden, 
verschiedene Produkte zu verbieten.

Sie erwähnten einige Produkte, die Ihrer Meinung nach 
verboten werden sollten: ungedeckte Leerverkäufe zum 
Beispiel, CDFs, CDS und so weiter. Ich könnte 
erwähnen, dass Mario Draghi und Herr Trichet gestern 
etwas vorsichtiger waren, als sie sagten, dass Verbieten 
das beste Ergebnis ist.

Ich sollte sagen, dass ich Liberaler bin und nicht so sehr 
an Verbote glaube; denn nächstes Mal müssen Sie ein 
anderes Produkt verbieten. 

2-041

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Nein, tue ich nicht. Lassen 
Sie es mich erklären.

Erstens: Das Problem mit Griechenland ist kein Ergebnis 
einer Marktspekulation. Das ist ganz klar, sogar in 
puncto CDS-Prämie auf Griechenlands Verschuldung –
selbst angesichts der Probleme, die ich in Bezug auf 
diese Instrumente erwähnte – da der Markt für CDSs 
bezüglich Staatsschulden sehr klein ist. Die Art der 
Zinsaufschläge, die die Staatsschulden selbst an den 
Anleihenmarkt bezahlen, können dadurch nicht wirklich 
signifikant beeinflusst werden. Also ist es keine Folge 
von Spekulation.
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Ich bin also nicht für das Verbieten von Produkten. Was 
ich in meiner Eingangserklärung sagte, ist, dass 
insbesondere CDSs auf einen organisierten Markt 
gehören sollten. Sie sollten nicht verboten sondern auf 
einen geregelten Markt verschoben werden. Ich vertrete 
keine endgültige Position dazu, wie ich erklärt habe.
Wie ich schon sagte, denke ich, muss man ernsthaft über 
die Möglichkeit nachdenken, ungedeckte CDS-
Leerverkäufe, nicht aber andere Instrumente, zu 
verbieten.

Ich spreche nicht von irgendwelchen anderen 
Finanzinstrumenten, sondern von CDSs, wegen der 
Besonderheiten dieser Instrumente. Sie sind eigentlich 
als Versicherungsinstrument gedacht. Wie man jedoch 
überall zur Krise sehr genau nachlesen kann, ist dieser 
Zweck in der Praxis missbraucht worden. Sie sind für 
andere Zwecke verwendet worden – und das ist wichtig 
in Bezug auf Gesellschaftsschulden, nicht so sehr 
Staatsschulden –, aber ihre Verwendung in dieser Art 
bildet einen Teil der Krise und den Untergang mehrerer 
Institutionen.

Das anfängliche CDS-Konzept, welches ein gutes 
Konzept war, wurde missbraucht und die Tatsache, dass 
sie nicht auf einem organisierten Markt gehandelt 
werden, hat das alles auch noch ermöglicht. Ich bin für 
Transparenz und organisierte Märkte, wie ich in meiner 
Erklärung sage.

Zum Beispiel gibt es hinsichtlich der ungedeckten 
Leerverkäufe einige Kommentatoren und sogar gute 
Ökonomen – ich kann Richard Porter, den Präsidenten 
von CPR zitieren – die sich schriftlich zugunsten des 
Verbots von ungedeckten CDS-Leerverkäufen, nicht 
aber anderer Instrumente, geäußert haben.

Was ich gesagt habe, ist, dass ich nicht für ein totales 
Verbot bin. Das totale Verbot von ungedeckten 
Leerverkäufen würde diesen Markt killen, weil sich 
Market-Maker, wie ich in meiner Erklärung sage, wenn 
sie ein CDS an einen Makler mit wirklichem 
Versicherungsinteresse verkaufen, sich selbst dann mit 
anderen Maklern schützen bzw. hedgen (sich absichern) 
müssen. Also muss der Market-Maker ungedeckte 
Transaktionen ausführen, hedgen bzw. sich absichern, 
und das sollte erlaubt sein. Selbst wenn ein Verbot in 
Frage käme, könnte es meiner Ansicht nach aus diesem 
technischen Grund kein vollständiges, komplettes 
Verbot bezüglich ungedeckter Leerverkäufe sein.

Das ist also meine genaue Ansicht und Meinung. Wie 
Sie sehen, unterscheidet sie sich nicht so sehr von dem, 
was Gouverneur Draghi und Präsident Trichet kürzlich 
sagten. 

2-042

Sophie Auconie (PPE). – (FR) Frau Vorsitzende, 
Herr Constâncio, meine Damen und Herren! Ich 
bemerke, dass die Verträge momentan die Emission von 

Eurobonds nicht zulassen. Stellen wir uns jedoch vor, 
dass wir die Verträge abgeändert haben und Eurobonds 
ausgeben könnten. Ich wüsste gerne, was Sie über die 
Ausgabe von Eurobonds denken.

Ich glaube, dass Eurobonds einen Teil einer 
koordinierten Strategie bilden könnten, um aus der Krise 
herauszukommen. Sie bieten einen wettbewerbsfähigen 
Zinssatz für Staaten sowie Mittel und Wege zum 
Geringhalten des subjektiven Risikos. Kurz gesagt: 
vielleicht bieten sie mehrere Mittel zur Intervention bei 
der momentanen Krise.

Was halten Sie, nicht von der Kapazität Europas, diese 
Eurobonds auszugeben, sondern von der Möglichkeit, 
die ihre Ausgabe darstellt? 

2-043

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − (FR) Ich glaube, dass ich 
diese Frage schon beantwortet habe. Ich glaube nicht, 
dass Eurobonds geschaffen werden können, um die 
Schulden eines bestimmten Mitgliedstaats zu decken.
Die Union sollte nicht als Instrument benutzt werden, 
die Verbindlichkeiten oder Schulden eines 
Mitgliedstaats zu übernehmen, weil das gegen 
Artikel 1(23) verstoßen würde. Ich denke nicht, dass es 
empfehlenswert ist, Eurobonds zu verwenden, um direkt 
zur Lösung oder Entschärfung des Problems der Krise 
der Staatsverschuldung beizutragen.

Nichtsdestotrotz habe ich auch gesagt, dass das Problem 
anders liegt, wenn wir an die Europäischen 
Investitionsprogramme denken, die den Mitgliedstaaten 
im Allgemeinen zugute kommen, wie zum Beispiel 
Investitionen in die Infrastruktur als Teil eines 
Programms, das nicht mit dem Staatsrisiko oder dem 
Schuldenproblem eines Mitgliedstaats zu tun hat. In 
diesem Falle könnten wir die Möglichkeit, dieses 
Instrument einzusetzen, ins Auge fassen; Ich bin nicht 
dagegen.

Die Europäische Investitionsbank könnte sogar Bonds 
(Schuldverschreibungen) ausgeben, um ihre Aktivitäten 
innerhalb der Union zu finanzieren. Wir könnten die 
Zahl dieser Art von Aktivitäten in Krisenzeiten erhöhen.
Vom ökonomischen Standpunkt aus spricht nichts 
dagegen und ich bin auch nicht gegen eine derartige 
Verwendung. Es darf jedoch nicht mit den momentanen 
Staatsschuldenkrisen in gewissen Mitgliedstaaten 
verwechselt werden. 

2-044

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Herr Constâncio, 
bezogen auf Artikel 123, bitte ich Sie, Absatz 2 nicht zu 
vergessen, der verdeutlicht, dass: 

2-045

Pervenche Berès (S&D). – „Absatz 1 gilt nicht für 
Kreditinstitute in öffentlicher Hand, die im 
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Zusammenhang mit…“ – Sie wissen, wie der Artikel 
endet. 

2-046

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Dieser Absatz ist 
notwendig bei der Interpretation von Artikel 123.

In Bezug auf Credit Default Swaps (CDS) wiesen Sie 
darauf hin, dass Sie nicht gegen das Verbot 
leerverkaufter CDS sind, aber dass Sie andererseits sehr 
skeptisch gegenüber dem Kaufverbot von Produkten 
sind. Die Öffentlichkeit, die nicht dumm ist, versteht 
nicht, warum es in den Bereichen Nahrungsmittel, 
Verkehrssicherheit und vielen anderen Bereichen 
Toxizitätsprüfungen für Produkte gibt und die 
Möglichkeit existiert, die Produkte vom Markt zu 
nehmen, sobald sie giftig werden. Glauben Sie nicht, 
dass es Zeit für uns ist, dies im Finanzsektor auch ein 
ganz kleines bisschen zu berücksichtigen?

Auf Ihrem vollgepackten und erschöpfenden Zeitplan 
zeigen Sie auf zehn und dann weitere vier Vorschläge.
Eine der großen Schwierigkeiten, die wir antreffen, ist, 
dass all dies in einem Vakuum passiert. Obwohl wir die 
Frage klar sehen können, wie wir die Regulierung der 
Finanzmärkte neu einstellen können, um sie für die 
wirkliche Wirtschaft nützlich zu machen, fehlt sie bei 
den vierzehn Punkten, die Sie erwähnten, völlig.
Insbesondere gibt es keine Erwähnung eines Dialoges 
mit langfristigen Investoren und mit beiden Seiten der 
Beziehung zwischen den Sozialpartnern.

Für diese Unterlassung werde ich nicht den Baseler 
Ausschuss kritisieren, da dies nicht seine Aufgabe ist, 
aber das Ergebnis ist, dass wir Rechtsvorschriften haben, 
die von den Zentralbanken im Baseler Ausschuss 
angeregt wurden und dann als goldene Regel abgelehnt 
wurden, da eine grundsätzlich demokratische Debatte 
nicht stattgefunden hat. Ist das für Sie als Zentralbank 
von Bedeutung?

Es gibt ein weiteres Thema, das sie überhaupt nicht 
angesprochen haben. Der Präsident der EZB, 
möglicherweise Ihr zukünftiger Präsident, Jean-
Claude Trichet, erzählt uns immer noch: „ein starker 
Dollar ist im Interesse der US-Wirtschaft“. Was 
schlussfolgern Sie daraus für die Devisenpolitik der 
Europäischen Union?

2-047

Vítor Constâncio, designierter Vizepräsident der 
Europäischen Zentralbank. − Wenn Sie erlauben, werde 
ich auf Englisch antworten. Wie ich sagte: das ist 
schneller und präziser. Ich bin ein bisschen aus der 
Übung mit meinem Französisch.

Was Finanzprodukte und die vorherige Genehmigung 
der Finanzprodukte betrifft – denn das ist, worauf Sie 
anspielten –, glaube ich nicht, dass es wirklich möglich 
oder ratsam ist, das zu tun.

Nehmen Sie zum Beispiel CDSs. Wie ich sagte, anfangs 
waren CDSs eine gute Idee. Niemand konnte zu Beginn 
ahnen, wie sie später verwendet werden sollten. Also ist 
es sehr schwierig. Es ist nicht wie in der Chemie, wo wir 
wissen können, ob es funktioniert oder nicht. Es ist 
ungewisser.

Das ist also eine Sache: Ich sehe nicht, dass die 
vorherige Genehmigung der Finanzprodukte 
empfehlenswert ist. Was natürlich notwendig ist, wie ich 
und andere jetzt vorschlagen, ist, den gegenwärtig 
bestehenden CDS-Markt zu zerschlagen. Selbst 
Myron Scholes – und Sie können niemand sonst finden, 
der so marktfreundlich und liberal ist wie 
Myron Scholes – sogar er, der Nobelpreisträger, hat 
gesagt, wir müssen den gegenwärtigen CDS-Markt 
zerschlagen. Und ihn natürlich auf einen organisierten 
Markt verlagern, wie ich sagte, sodass die Behörden, 
sobald sie sehen, dass ein Produkt aus der Rolle fällt 
oder unsachgemäß verwendet wird, dann frühzeitig 
einschreiten könnten.

Dieser Markt war ein vollkommener Freiverkehrsmarkt.
Rein spekulativ erreichte er 62 Billionen zur Zeit seines 
Höhepunkts. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, als diese 
Prozesse sehr schnell vonstatten gingen, machte die 
Federal Reserve Bank of New York (New York FED) 
publik, dass selbst die Buchhaltungen innerhalb der 
Institutionen der großen Unternehmen keine Zeit hätten, 
um wirklich alle Transaktionen zu bearbeiten.

Diese Instrumente hätten also Interventionen unterliegen 
sollen, als klar war, dass es Probleme gab.
Warren Buffett nannte diese CDSs 
„Massenvernichtungsfinanzinstrumente“. Eine zeitlich 
abgepasste Intervention ist notwendig, aber keine 
vorherige Genehmigung der Finanzprodukte. Es ist sehr 
schwierig, zu analysieren, ob sie gut funktionieren 
werden oder ob sie missbraucht werden. Aber natürlich 
muss eine sehr strenge Überwachung der Situation 
stattfinden.

In Bezug darauf, was an verschiedenen Orten vorbereitet 
wird und auf meiner Liste steht, kritisieren Sie den 
Mangel an Dialog. Nun, zunächst einmal ist heutzutage 
alles mehr oder weniger transparent. Sie können alle 
Dokumente und alle Diskussionen, die stattfinden, 
bekommen.

Und der Baseler Ausschuss erlässt keine Gesetze. Was 
auch immer der Baseler Ausschuss am Ende vorschlägt, 
muss von den verschiedenen Ländern in der Welt als 
Gesetz verabschiedet werden wie auch von der 
Europäischen Union mit ihren demokratischen 
Institutionen und ihrem Rahmenwerk. Der Baseler 
Ausschuss muss also arbeiten. Es ist eine technische 
Ebene, er macht Vorschläge.

Dann muss die Gesetzgebung vorbereitet werden und sie 
kann sich von diesen Vorschlägen unterscheiden, und es 
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liegt am Europäischen Parlament, mit seinen 
Befugnissen am Umwandlungsprozess dieser 
Vorschläge in Gesetze teilzunehmen.

In Bezug auf die Wechselkurspolitik, nun, Sie wissen, 
für große Länder oder große Wirtschaftszonen wie die 
Eurozone ist das System der Devisenpolitik ein 
gesteuertes Floating. Wir haben eine floatende Währung.
Es gibt keinen festen Wechselkurs. Es gibt keinen 
Schwankungsbereich, kein Intervall oder so etwas. Wir 
leben in einem Sysem flexibler Wechselkurse.

Das ist angemessen für große Wirtschaften und große 
Wirtschaftszonen wie die Eurozone. Also gibt es als 
solches sehr wenige Instrument für das, was Sie als 
Wechselkurspolitik bezeichnen. Es gibt sogenannte 
mündliche Interventionen: zum Beispiel der Ausdruck, 
der von den US-amerikanischen Behörden benutzt 
wurde, dass ein starker Dollar im Interesse der 
Vereinigten Staaten ist, ist eine Art verbaler bzw. 
mündlicher Intervention. Aber es ist kein konkretes 
Instrument, das sofort am Devisenmarkt operiert. Das 
gibt es für eine Währung nicht, die einem gesteuerten 
Floating unterliegt.

Währungspolitik wirkt allgemein auf die Wechselkurse, 
aber wie Sie wissen kann der Wechselkurs als solcher 
nicht zum Ziel der Währungspolitik gemacht werden.

Also kann und sollte die Währungspolitik nicht dazu 
benutzt werden, den Wechselkurs auf einem bestimmten 
Niveau zu halten. Das kann man nicht machen; es ist 
nicht ratsam. Also bleibt als letzter Ausweg nur das 
Instrument der wirklichen Intervention auf dem 
Devisenmarkt, wenn der Wechselkurs zu sehr von dem 
Niveau abweicht, das noch als vertretbar angesehen 
werden kann.

Das kommt sehr selten vor. 2000 haben wir das 
gemacht. Ich war bereits Mitglied des EZB-Rates, als 
das geschah, aber wir machten das in Koordination mit 
den Vereinigten Staaten, weil es sonst nicht sehr 
wirksam hätte sein können.

Japan hat während der letzten Jahrzehnte mehrere Male 
einseitig auf dem Devisenmarkt eingegriffen, ohne sehr 
signifikante Effekte. Also müssen wir uns mit der 
anderen Seite des Wechselkurses koordinieren, was wir 
taten, als der Euro 0,83 USD erreichte, was überhaupt 
nicht vertretbar war, und schließlich zeigte unsere 
Intervention zusammen mit den Vereinigten Staaten 
wirklich ihre Wirkung.

Aber das sind seltene Ereignisse. Wechselkurspolitik ist 
also nicht etwas, was man jeden Tag macht. Wir 
befinden uns in einem System floatender Kurse und so 
ist das. 

2-048

Vorsitzender. − Das beschließt die Fragen. Ich möchte 
kurz die Mitglieder daran erinnern, dass wir hier um 
15.00 Uhr eine Diskussion bezüglich der Ernennung des 
Vizepräsidenten haben. Die Sitzung findet unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ist also nur für 
Mitglieder und Assistenten der Fraktionen. Sie findet 
von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Falls jemand 
verhindert ist, der kommen möchte, bin ich sicher, dass 
es möglich ist, eine Notiz zu schicken oder jemand 
anderem eine Notiz mitzugeben, der sie dann vorträgt.

(Die Sitzung wurde um 12.35 Uhr beendet.)
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