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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND 
WÄHRUNG - WÄHRUNGSPOLITISCHER 
DIALOG MIT JEAN-CLAUDE TRICHET, 
PRÄSIDENT DER EZB (gemäß Artikel 284 (3) des 
Vertrages über die Funktionsweise der Europäischen 
Union)
BRÜSSEL, MONTAG, 22. MÄRZ 2010

1-002

VORSITZ: SHARON BOWLES
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und 

Währung

(Die Sitzung wird um 16.30 Uhr eröffnet.)

1-003

Vorsitzende.  Es ist sehr schwierig, wenn wir einen 
distinguierten Gast nach dem anderen haben. Doch egal, 
ich möchte nun den – uns allen sehr gut bekannten –
Präsidenten der EZB zum regelmäßigen 
währungspolitischen Dialog begrüßen. Natürlich 
erwarten wir, dass dabei vielleicht das Thema 
Griechenland im Rahmen unserer laufenden Analyse der 
Probleme und Fragen im Umfeld der Lage angesprochen 
wird.

Wie gewöhnlich wird Herr Trichet etwa 15 Minuten zu 
uns sprechen, gefolgt von einer Frage-Antwort-Runde 
entsprechend dem üblichen Muster des 
währungspolitischen Dialogs. Ich habe die Liste der 
Fragesteller hier. Darf ich aufgrund unserer jüngsten 
Erfahrungen darum bitten, keine wirklich komplexen 
und langen Fragen zu stellen, die die Kollegen weiter 
hinten in der Warteschlange unter Zeitdruck setzen und 
es zudem Hern Trichet unmöglich machen, umfassend 
zu antworten.

Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, und willkommen 
im Ausschuss. Sie haben das Wort. Herr Präsident. 

1-004

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Frau Vorsitzende, sehr geehrte 
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung! Es ist mir eine Freude, heute zur ersten 
regulären Sitzung des Jahres 2010 hier bei Ihnen zu sein.

In den vergangenen Monaten seit unserer 
Zusammenkunft im Dezember 2009 hat sich die 
Wirtschaft in der Eurozone insgesamt weiter 
schrittweise erholt. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen 
in Bezug auf Länder- und Finanzmarktentwicklungen, 
die zu einer intensiven Diskussion über den 
Eurowährungsraum und seine Funktionsweise geführt 
haben. Das macht die heutige Diskussion umso 
aktueller. 

1-005

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  (Fortsetzung) Wir sehen, welche großen 
Herausforderungen sich durch die Finanzkrise für die 
europäische Wirtschaftspolitik ergeben. Wir sehen auch, 
was es heißt, mit Wirtschafts- und Währungspolitik 
verantwortungsvoll umzugehen. Die Stabilität der 
gemeinsamen Währung ist die Verantwortung aller. 

1-006

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  (FR) Wie es Tradition ist, werde ich 
meine heutige Rede mit einer Einschätzung der 
wirtschaftlichen Lage beginnen, mit besonderem 
Augenmerk auf dem schrittweisen Auslaufen der 
während der Krise ergriffenen außergewöhnlichen 
Maßnahmen.

Dann werde ich zwei vorab vereinbarte Themen 
ansprechen, die insbesondere die Haushaltspolitik und 
globale Ungleichgewichte betreffen. 

1-007

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Zunächst zu den Entwicklungen in den 
Bereichen Wirtschaft und Währung. Wie ich schon bei 
der letzten Anhörung im Dezember 2009 erwähnt habe, 
hat sich das wirtschaftliche und finanzielle Umfeld 
weiter verbessert, wenngleich nur in moderatem Tempo. 
Die Zunahme der Wirtschaftstätigkeit vom dritten auf 
das vierte Quartal wird auf 0,1 % geschätzt. Den 
neuesten Daten zufolge können wir für das laufende Jahr 
eine moderate Erholung erwarten: Dies entspricht den 
letzten von Experten der EZB erstellten Projektionen. 
Diese Erwartung wird mit einer Wachstumsrate von 
rund 1 % für 2010, die sich 2011 beschleunigen soll, 
auch von anderen Institutionen bestätigt. Nach 
Einschätzung des EZB-Rats bleiben die Risiken für die 
Prognose recht ausgewogen, doch wird – wie im 
vergangenen Jahr vorhergesagt – die Erholung in den 
einzelnen Regionen und Segmenten und auch zeitlich 
ungleichmäßig verlaufen. Die großen Unwägbarkeiten 
werden weiterhin anhalten.

Was die Preisentwicklungen angeht, konnten wir in den 
letzten Monaten weiterhin eine niedrige Inflation und 
einen geringen Inflationsdruck beobachten. Die 
Inflationsrate lag im Februar 2010 bei 0,9 %. Die 
Inflationsaussichten stehen im Einklang mit der 
Preisstabilität, und die diesbezüglichen Risiken bleiben 
recht ausgewogen. Insbesondere erwarten wir, dass die 
Inflation in absehbarer Zeit bei um die 1 % verharren 
und hinter dem geldpolitisch relevanten Horizont 
parallel zu einer relativ langsamen Erholung der 
Nachfrage moderat bleiben wird.

Unsere Währungsanalyse stützt nach wie vor die 
Prognose eines mittelfristig geringen Inflationsdrucks, 
was durch die schwache Geldmengen- und Kredit-
Expansion bestätigt wird. Vor allem der Zuwachs an 
Unternehmenskrediten dürfte noch eine gewisse Zeit 
schwach bleiben, während die jährliche Wachstumsrate 
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für Kredite an Privathaushalte eine positive und 
steigende Tendenz aufweist. Diese Entwicklungen 
stehen noch in Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten in 
vergangenen Konjunkturzyklen. Wir werden die 
Kreditentwicklungen in den kommenden Monaten sehr 
genau überwachen. Während es für die Eurozone 
insgesamt keine klaren Anzeichen für eine 
Kreditverknappung gibt, ist die Situation je nach Land, 
Sektor und Unternehmensgröße unterschiedlich. Der 
Grund für das schwache Kreditwachstum liegt darin, 
dass die Rezession 2009 beispiellos schwer war.

Die Indikatoren für die mittel- bi s  langfristigen 
Inflationserwartungen entsprechen weiterhin unserer 
Zielsetzung, die Inflationsraten mittelfristig unter, aber 
nahe bei 2 % zu halten. Vor diesem Hintergrund beließ 
der EZB-Rat die Leitzinssätze im früheren Verlauf des 
Monats unverändert und betrachtet ihre Höhe weiterhin 
als angemessen.

Der von unseren Zinssenkungen ausgegangene 
signifikante monetäre Impuls im letzten Jahr hat auf die 
Marktzinsen durchgeschlagen und für weiterhin gute 
Entwicklungen bei den Zinsen, die den Privathaushalten 
und Unternehmen von den Banken belastet werden, 
gesorgt. Dieser Effekt muss im Zusammenhang mit den 
außergewöhnlichen Maßnahmen gesehen werden, die 
die EZB ergriffen hat. Diese Maßnahmen, vor allem die 
Bereitstellung von vollständigen Liquiditätszuteilungen 
für Banken mit einjähriger Fälligkeit gegen Sicherheiten, 
waren wirksam, indem den Banken Finanzierungsmittel 
zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt, der 
Geldmarkt stabilisiert und die Durchreichung unserer 
Zinssenkungen gefördert wurden.

Im Einklang mit der vorerwähnten Einschätzung der 
wirtschaftlichen und währungspolitischen Lage hat der 
EZB-Rat im früheren Verlauf des Monats das 
allmähliche Auslaufen einiger der außergewöhnlichen 
Maßnahmen beschlossen. Wir möchten keine 
Abhängigkeiten schaffen. Die Banken sind dabei, ihre 
Rolle als Intermediäre wiederaufzunehmen und sollten 
alle angemessenen Anreize dafür erhalten. Die Zwölf-
Monats-Operationen wurden bereits eingestellt und die 
für nächste Woche anstehenden Sechs-Monats-
Operationen werden die letzten ihrer Art sein. Darüber 
hinaus haben wir nun beschlossen, per Ende April 
variabel verzinsliche Tender für die regulären Drei-
Monats-Operationen einzuführen. Zugleich werden wir 
dem Bankensystem im Euroraum unbegrenzten Zugang 
zu Zentralbank-Refinanzierungsmitteln im Rahmen 
kurzfristiger Operationen (mit einwöchiger und 
einmonatiger Laufzeit) zur Verfügung stellen, solange 
dies erforderlich ist, in jedem Fall jedoch bis Mitte 
Oktober dieses Jahres. Damit soll die Kreditversorgung 
im Wirtschaftsraum der Eurozone unterstützt werden.

Lassen Sie mich auch ein paar Worte zu längerfristigen 
geldpolitischen Fragen sagen, die, wie ich weiß, von 
Interesse für Sie sind, insbesondere zum Verhältnis von 

Geldpolitik und Vermögenswertpreisen. Die Finanzkrise 
hat zu einer Wiederbelebung der alten Debatte über die 
Relation von Geldpolitik und spekulativen Blasen bei 
Vermögenswertpreisen geführt. Die Diskussion dreht 
sich um eine zentrale Frage: Sollte die Geldpolitik 
darauf abzielen, die Entstehung von 
Vermögenspreisblasen zu verhindern? Während diese 
Frage nicht einfach zu beantworten ist, verfolgt die EZB 
mit ihrer geldpolitischen Strategie einen Ansatz, der 
nach unserem Dafürhalten gut dafür geeignet ist, die 
durch nicht tragfähige Entwicklungen bei den 
Vermögenspreisen verursachten Probleme zu 
bewältigen.

Unsere Aufgabe ist es, mittelfristig die Preisstabilität zu 
wahren. Lang anhaltende, nicht tragfähige finanzielle 
Trends oder atypische Schwankungen bei den 
Risikokonditionen an den Finanzmärkten können 
künftige Risiken für die Preisstabilität darstellen. Die 
enge Verbindung zwischen monetären Entwicklungen 
und der Entstehung von Ungleichgewichten in den 
Vermögens- und Kreditmärkten impliziert, dass unsere 
Geldpolitik solche Ungleichgewichte frühzeitig 
erkennen und rechtzeitig und vorausschauend auf die 
damit verbundenen langfristigen Risiken für die 
Preisstabilität reagieren muss, um dadurch zur 
finanziellen Stabilität beizutragen. Unsere 
Währungsanalyse, die sich auf die Überwachung der 
Geldmengen- und Kreditentwicklung konzentriert, 
leistet genau das. Sie ist ein strategischer Rahmen, der 
bei exzessivem Geldmengen-, Kredit- und 
Vermögenspreiswachstum ein gewisses Maß an 
impliziter ‚Leaning against the wind‘-Strategie 
beinhaltet, das heißt eine Interventionspolitik, die den 
herrschenden Trend brechen soll. Natürlich ist bei 
Eingriffen in die Vermögenspreisdynamik ein gesundes 
Urteilsvermögen erforderlich. Die EZB hat 
beträchtliches Expertenwissen in der Analyse von 
Währungs- und Kreditentwicklungen und deren 
Konsequenzen im Hinblick auf Risiken für die 
Preisstabilität erworben, das sich während der 
Finanzkrise als unschätzbarer Aktivposten erwiesen hat.

Lassen Sie mich nun zur Finanzpolitik übergehen. Wie 
Sie wissen, hat die Unterstützung für den Finanzsektor 
und die budgetäre Lockerung im Zusammenhang mit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise in den meisten Ländern der 
Eurozone wesentliche Haushaltsungleichgewichte 
verursacht. Inzwischen haben die meisten 
Mitgliedstaaten den Referenzwert für die Defizitquote 
von 3 % überschritten. Unter diesen Umständen sollte 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der geschaffen 
wurde, um stabile und gesunde Finanzpositionen 
sicherzustellen, rigoros umgesetzt werden. Die EZB 
fordert ein verstärktes Engagement der betroffenen 
Regierungen, was die strikte Einhaltung seiner 
Bestimmungen angeht.

Im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Erholung 
sollten die nationalen politischen Entscheidungsträger 
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der Haushaltskonsolidierung oberste Priorität einräumen 
und die Defizitquote gemäß den Empfehlungen des 
Ecofin-Rates auf unter 3 % des BIP zurückführen. 
Ausgehend von den neuesten Zahlen des 
Stabilitätsprogramms scheinen die Regierungen dieses 
Jahr auf dem planmäßigen Kurs zu sein. Zweifellos 
werden aber in den kommenden Jahren weitere 
Maßnahmen notwendig sein, um zu hohe Defizite 
innerhalb des festgelegten Zeithorizonts zu korrigieren.

Was die Zusammensetzung der Finanzanpassung angeht, 
begrüßen wir den Schwerpunkt auf der Ausgabenseite, 
weil das Volumen des öffentlichen Sektors in der Krise 
erheblich zugenommen hat und sich die 
ausgabenbasierte Konsolidierung in der Vergangenheit 
als effektiver erwiesen hat.

Regierungsseitig kann die Glaubwürdigkeit der 
Haushaltskonsolidierung durch Stärkung des nationalen 
Budgetrahmens und Umsetzung struktureller Reformen 
zur Steigerung potenziellen Wachstums erhöht werden. 
In diesem Zusammenhang begrüße ich die Initiative der 
Europäischen Kommission für eine Europa 2020-
Strategie und eine größere Rolle der Eurogruppe in der 
multilateralen Länderüberwachung, die überfällig ist.
Zugleich ist es wichtig, dass die Finanzüberwachung im 
Rahmen des Paktes ein eigenständiger Prozess bleibt 
und dass die fundamentalen Grundsätze des Vertrages 
und des Paktes in vollem Umfang gewahrt bleiben.

Ein erfolgreicher Ausstieg aus der kräftigen 
Finanzexpansion im Kielwasser der jüngsten Krise wird 
ehrgeizige Maßnahmen und einen starken politischen 
Willen zur Durchführung erfordern. Ich bin 
zuversichtlich, dass es den europäischen 
Haushaltspolitikern gelingen wird, die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen wiederherzustellen. Die von der 
irischen und unlängst von der griechischen Regierung 
unternommenen Anpassungsanstrengungen können als 
vielversprechende erste Schritte im anstehenden 
Konsolidierungsprozess betrachtet werden.

Und nun ein Wort zu den Ungleichgewichten. Eine der 
Haupttriebfedern der Finanzkrise waren die großen 
weltweiten externen Ungleichgewichte. Diese 
Ungleichgewichte waren mit massiven Kapitalströmen 
in Defizitländer verbunden. Diese Zuflüsse wurden 
teilweise durch die Emission von Finanzinstrumenten 
finanziert, deren Wert im Zuge der Turbulenzen ins 
Bodenlose sank. In den Ungleichgewichten spiegelte 
sich eine fehlende mittelfristige Ausrichtung auf die 
Stabilität und Tragfähigkeit der makroökonomischen 
Politik in wichtigen Defizit- und Überschussländern 
wider. Die Eurozone trug nicht zum Aufbau globaler 
Ungleichgewichte bei. Ihre Leistungsbilanz ist über die 
Jahre nahezu ausgeglichen geblieben. 

Die Krise hat eine teilweise Verringerung der globalen 
Ungleichgewichte bewirkt, doch diese Korrektur scheint 
zum großen Teil zyklisch zu sein. Einige wichtige 

strukturelle Faktoren, die zu den nicht tragfähigen 
Ungleichgewichten geführt haben, sind nach wie vor 
weitgehend intakt. Das Risiko, dass in den kommenden 
Jahren erneut nicht tragfähige Ungleichgewichte 
entstehen, kann deshalb nicht ausgeschlossen werden. 
Um es ausschließen zu können, wären rigorose 
Anpassungen der Politik in wichtigen Defizit- und 
Überschussländern erforderlich.

Die Entscheidung der G20, ein Verfahren zur 
gegenseitigen Bewertung der makroökonomischen und 
Strukturpolitik ihrer Mitglieder einzuführen, ist in dieser 
Hinsicht ein elementarer Schritt. Für die erfolgreiche 
Implementierung dieses Verfahrens ist es notwendig, 
dass die Überwachung durch die Mitgliedstaaten fair 
und ohne Selbstgefälligkeit durchgeführt wird und dass 
die betroffenen Länder und Volkswirtschaften den 
Willen und die operationellen Kapazitäten haben, ihre 
nationale Politik entsprechend zu verändern. Dies sind 
die notwendigen Voraussetzungen, um den Weg für ein 
besseres Funktionieren der Weltwirtschaft zu ebnen. Die 
Eurozone kann diesem Verfahren aufgrund ihrer 
mittelfristigen Ausrichtung in der Währungs-, Finanz-
und makroökonomischen Politik aus einer positiven 
Ausgangsbasis heraus beitreten.

Lassen Sie mich zum Schluss daran erinnern, dass 
makroökonomische Ungleichgewichte nicht auf die 
globale Ebene beschränkt sind, sondern auch in der 
Eurozone auftreten. Diese Ungleichgewichte stellen 
weiterhin eine Herausforderung dar, spiegeln sie doch 
im Wesentlichen eine fehlende Anpassung in einer 
Reihe von Mitgliedstaaten wider. Es ist nach wie vor 
unverzichtbar, dass die betreffenden Länder ihre 
Überwachung von kostenbezogenen 
Wettbewerbsfähigkeitsindikatoren, ihre strukturellen 
Reformen und ihre Anstrengungen zur Konsolidierung 
ihrer Finanzen stärker in Einklang mit den der 
Funktionsweise der Währungsunion zugrunde liegenden 
Grundsätzen und Regeln bringen. Dies würde es den 
Volkswirtschaften der Eurozone erlauben, die aus der 
EWU erwachsenden makroökonomischen Vorteile in 
vollem Umfang auszuschöpfen. 

1-008

Vorsitzende.  Vielen Dank. Wie gewöhnlich sollten 
die Fragen eineinhalb und die Antworten dreieinhalb 
Minuten beanspruchen, damit wir im Dialog 
vorwärtskommen. 

1-009

Jean-Paul Gauzès (PPE). – (FR) Frau Vorsitzende! Ich 
möchte dem Präsidenten für seine Analyse danken. 
Wenn ich darf, möchte ich Ihnen – wie ich auch 
Herrn Juncker schon mitgeteilt habe – sagen, dass unsere 
Bürger nicht viel davon verstehen. Insgesamt haben sie 
großes Vertrauen in den Euro. Sie haben, glaube ich,
einen guten Eindruck von der Europäischen Zentralbank 
und heute, angesichts der aktuellen Turbulenzen, 
verstehen sie nicht mehr, ob wir in einer unabhängigen 
Zone mit einer einheitlichen Binnenwährung sind oder 
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ob es wieder Auseinandersetzungen zwischen einigen 
darüber gibt, wie die zu behandeln sind, die Teil unserer 
Zone sind.

Ich kenne Ihre Ansichten – und ich muss sagen, ich 
schätze die Position, die Sie öffentlich eingenommen 
haben – und möchte Sie ganz einfach bitten, uns 
mitzuteilen, was Sie über akzeptable Hilfen gegenüber 
Griechenland oder einem Staat denken, der sich in 
solchen Schwierigkeiten befindet, und zweitens – Sie 
haben das Thema bereits angesprochen – uns Ihre 
Meinung dazu zu sagen, ob es notwendig ist, den 
präventiven Aspekt des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
stärker zu betonen, die Maßnahmen, die ergriffen 
werden können, wenn Probleme manchmal ein wenig
spät auftreten. <BRK>

1-010

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  (FR) Frau Vorsitzende! Ich werde 
versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Als 
Erstes möchte ich deshalb etwas dazu sagen, dass die 
Europäische Zentralbank immer äußersten Wert auf eine 
umsichtige Haushaltspolitik gelegt hat.

Das haben wir in einer schwierigen Zeit unter Beweis 
gestellt: 2004/2005 wollten mehrere Länder den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt abschaffen. Lassen Sie 
mich Ihnen sagen, dass zu dieser Zeit die drei großen 
Länder der Eurozone der Meinung waren, dass wir die 
Bedeutung des Pakts deutlich zurückschrauben sollten. 
Wir haben uns vehement dagegen gewehrt und immer 
betont, dass das Kürzel der Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion aus drei Buchstaben besteht: EWU. 
Wir sind verantwortlich für die Währungsunion und wir 
brauchen die Wirtschaftsunion.

Haushaltspolitische Umsicht und Überwachung durch 
andere Mitglieder sind das Herzstück der 
Wirtschaftsunion. Die Überwachung dessen, was 
Mitglieder tun, durch andere Mitglieder ist, wenn ich das 
so sagen darf, von absolut grundlegender Bedeutung.

Dass dies richtig ist, zeigt sich heute. Ich muss Ihnen 
sagen, dass wir in den schwierigsten Zeiten immer 
gesagt haben: Wenn wir die Bedeutung von 
haushaltspolitischer Umsicht außer Acht lassen, handeln 
wir uns enorme Probleme für die Zukunft ein.

Ich teile deshalb voll und ganz Ihre Ansicht, dass wir 
alles in unseren Kräften Stehende tun müssen, damit der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt – der genau zu dem 
Zweck reformiert wurde, um den präventiven Aspekt zu 
stärken und den sanktionierenden Aspekt nicht zu 
schwächen – erneut rigoros angewendet wird.

Unter den gegenwärtigen Umständen möchte ich Ihnen 
zwei Dinge sagen: erstens, ich denke, dass verbale 
Disziplin von größter Bedeutung ist. Eine der 
Schwierigkeiten in Bezug auf das mangelnde 

Verständnis, das Sie erwähnt haben, ist vielleicht die 
Vielfalt der Aussagen. Ich persönlich würde es 
vorziehen, wenn die verschiedenen Institutionen erst 
nachdenken und ihre Position dann so klar wie möglich 
äußern, wie dies beim letzten Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs der Fall war. Meiner Ansicht nach hat 
letzterer eine klare Position vertreten – die per se von 
allen, die sie gehört haben, extrem gut verstanden wurde 
–, welcher darüber hinaus Resultate in Form neuer 
Beschlüsse seitens der griechischen Regierung folgten, 
die, wie jeder weiß, unter schwierigen Umständen 
gefasst wurden.

Und nun zu Ihrer dritten Frage bezüglich der 
Bedingungen für Unterstützungsleistungen. Meiner 
Ansicht nach müssen wir folgende Bedingungen 
respektieren: Erstens dürfen wir eine Transferzahlung 
oder einen Zuschuss nicht mit einem bedingungslosen 
Kredit verwechseln, wie beispielsweise der IWF sie 
vergibt. Für mich stellt sich nur die Frage eines 
nichtkonzessionären Darlehens ohne 
Subventionskomponente. Dies muss ganz klar sein, und 
ich habe manchmal den Eindruck, dass die Instrumente 
Subvention, Transfer und nichtkonzessionäres Darlehen 
verwechselt werden. Soweit es die Europäische 
Zentralbank betrifft, ist ein nichtkonzessionäres 
Darlehen offensichtlich die einzige Möglichkeit.

Zweitens ist es äußerst wichtig, dass es zusätzlich zur 
normalen Anwendung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes ein spezifisches, extrem strenges 
Auflagenregime gibt. Ich denke, dass die jüngsten 
Beschlüsse der griechischen Regierung – die ich 
persönlich für mutig halte und die wir im EZB-Rat für 
überzeugend erachten – nur ein Element dieser 
Einhaltung darstellen, die außerdem von den Staats- und 
Regierungschefs der Eurozone gefordert wurde.

Ein weiterer Aspekt, den ich für eine potenzielle nicht an 
nichtkonzessionäre und nicht auf Subventionen 
basierende Unterstützung für sehr wichtig halte, ist, dass 
das Land selbst sie wirklich braucht, das heißt, dass es 
mit ernsten und unmittelbaren Problemen konfrontiert 
ist. Es darf sich keinesfalls um eine Standardsituation 
handeln. Es muss vielmehr eine außergewöhnliche 
Situation vorliegen, und diese außergewöhnliche 
Situation muss natürlich auch ein Problem für die 
Eurozone insgesamt darstellen, wie die Staats- und 
Regierungschefs dies in ihren Erklärungen festgehalten 
haben.

Das sind die Bedingungen, die die Europäische 
Zentralbank für eine solche Unterstützung sieht. Es ist 
also eine nichtkonzessionäre Unterstützung mit 
rigorosen Bedingungen, wie die, die ich bereits erwähnt 
habe, die auch einen Stabilisierungseffekt für die 
Eurozone als Ganzes ermöglicht.

Frau Vorsitzende, ich kann sehen, dass Sie meinen, ich 
habe etwas zu lang gesprochen. 
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1-011

Vorsitzende.  Ich zögere, die Mitglieder aufzufordern, 
ihre Fragen weniger interessant zu gestalten, aber wir 
werden versuchen müssen, etwas disziplinierter zu sein. 
<BRK>

1-012

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Vielen Dank, 
Herr Trichet, dass Sie heute bei uns sind. Ich möchte 
meine Fragen dazu nutzen, Ihre Kommentare zum 
Stabilitäts- und Wachstumspakt genauer zu klären. Sie 
sagten, der präventive Aspekt des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes sollte gestärkt werden und dass wir 
ihn rigoros anwenden sollten. Nun, die Geschichte lehrt 
uns, dass dies nicht von allein geschehen wird, den 
tatsächlich war es so, dass der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt in erster Linie aufgrund der Aktivitäten 
von Frankreich und Deutschland geschwächt wurde, und 
das war in relativ guten Zeiten. Im heutigen Klima 
jedoch, wenn wir uns beispielsweise die englische 
Bankenaufsicht und den schwachen, vom Rat 
gesicherten Kompromiss ansehen, ist offensichtlich, dass 
in dem Moment, in dem die Krise vorüber ist, wieder die 
Interessen einiger Mitgliedstaaten ganz obenan stehen. 
Auf diesem Hintergrund frage ich Sie: Wenn Sie sagen, 
der präventive Aspekt des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes sollte gestärkt werden, was genau 
meinen Sie damit? Wie weit müssen wir gehen? Sollten 
wir beispielsweise bei unserer Wettbewerbspolitik, in 
der die Kommission die ultimative Kompetenz hat, 
soweit gehen, Maßnahmen zu ergreifen, ohne in 
irgendeiner Weise zu berücksichtigen, ob die 
Mitgliedstaaten eine Einigung auf Gegenseitigkeit 
darüber erzielt haben oder nicht? Oder haben Sie andere 
Vorschläge: Wie kann der präventive Aspekt des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes gestärkt werden? 
<BRK>

1-013

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Lassen Sie mich betonen, dass Sie 
absolut Recht haben, wenn Sie sagen, dass in einem 
bestimmten Moment selbst Länder, die normalerweise 
nicht dafür waren, eine Schwächung des Paktes 
gefordert haben.

Tatsächlich wurde im Januar 2005 die Meinung 
veröffentlicht, dass es nicht möglich ist, allein anhand 
der Einhaltung des Defizitreferenzwertes von 3 % des 
BIP zu messen, ob eine Finanzpolitik richtig ist und 
Stabilität und Wachstum gleichermaßen fördert. Dieser 
Indikator ist unzureichend. Das wichtigste Kriterium 
wäre die Verfolgung einer gesunden Wachstums- und 
Beschäftigungspolitik, für die dem Land Spielraum 
eingeräumt werden muss. Dies war der Bezugsrahmen 
zu einer Zeit, in der wir – ich spreche von der Ebene der 
Exekutive – vermutlich durch eine Art von liebevoller 
Vernachlässigung in Versuchung geführt wurden: Wir 
haben uns viele Gedanken darüber gemacht.

Ich denke, dass das Hauptproblem bezüglich der 
Prävention für jedes Mitglied der Eurozone – und auch 
für die 27 Mitgliedstaaten der EU, denn wir dürfen nicht 
vergessen, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt auch 
für die 27 gilt: Der einzige Unterschied zur Eurozone ist, 
dass in der Eurozone Sanktionen von den anderen 
Mitgliedern des Währungsraumes beschlossen werden 
können; die Grundsätze, die Regeln des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts gelten jedoch auch für die 27 – darin 
liegt, Mitglieder zu haben, die moralischen Druck auf 
die Mitglieder der Europäischen Union und der 
Eurozone ausüben, die sich nicht regelkonform 
benehmen.

Man kann sehen, dass jeder von uns Einfluss auf die 
Eurozone als Ganzes nehmen kann. Es geschieht vor 
unseren Augen. Es ist wie ein Weckruf für die 
Verantwortung jeder einzelnen Mitgliedsregierung der 
Eurozone. Mir scheint es deshalb so, dass eine sehr 
starke Entschlossenheit herrscht, moralischen Druck
auszuüben. Natürlich könnte man sich auch die 
Ergreifung anderer Maßnahmen – wie Sie selbst erwähnt 
haben – in anderen Bereichen vorstellen, beispielsweise 
im Transfer von Subventionen entsprechend den 
normalen Mechanismen in Europa. Es können viele 
mögliche Kanäle in Betracht gezogen werden, um die 
Botschaft angemessen zu übermitteln. Was aber meiner 
Meinung nach sehr wichtig ist, ist der hohe Grad an 
Verantwortung und das politische Engagement für 
Stabilität, die das Herzstück des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts darstellt, wobei Druck von Seiten 
anderer Mitglieder von größter Bedeutung ist. <BRK>

1-014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Frau 
Vorsitzende! Ich möchte darauf zurückkommen, was Sie 
als Ziel der Europäischen Zentralbank zur Reduzierung 
der Abhängigkeit von Hilfen und außergewöhnlichen 
Maßnahmen angesprochen haben und es auf 
Griechenland anwenden.

Würde die Europäische Zentralbank unter diesen 
besonderen Umständen griechische Staatsanleihen mit 
einem niedrigeren Rating als Sicherheit für die von ihr 
gewährten Kredite akzeptieren, als Instrument zur 
Stützung der griechischen Wirtschaft und der 
Restrukturierungs- und Entwicklungsanstrengungen? 
<BRK>

1-015

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Wir akzeptieren griechische 
Staatsanleihen auf der Basis unserer aktuellen 
Vorschriften. <BRK>

1-016

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Frau 
Vorsitzende! Ich möchte klarstellen, dass meine Frage 
sich auf den Prozess des Wegfalls von 
Unterstützungsmaßnahmen und darauf bezieht, ob 
Griechenland eine Sonderbehandlung erhält. Ich meine 
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nicht heute, ich weiß, dass es derzeit eine 
Sonderbehandlung erhält. Aber wenn die besonderen 
Unterstützungsmaßnahmen auslaufen, glauben Sie, dass 
die Bank dann eine Sonderbehandlung in dieser 
Richtung vorschlagen wird, weil es weiterhin mehr 
Unterstützung brauchen wird als andere Länder, die 
weniger unter den Folgen der Krise zu leiden htten? 

1-017

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt schätze ich die Entscheidungen, die die 
griechische Regierung getroffen hat – und wir gehen 
davon aus, dass diese mit größtmöglicher 
Entschlossenheit vollständig umgesetzt werden – als 
überzeugend und mutig ein.

Ich rechne auch damit – davon gehen wir bei der EZB 
aus – dass Beobachter, Marktteilnehmer und, ich denke, 
alle Finanzinstitutionen sukzessive merken werden, dass 
das überzeugend ist. Der Grund für diese Annahme ist, 
dass die Einstellung der außerordentlichen Maßnahmen, 
die wir im Hinblick auf die Sicherheiten eingeleitet 
haben, ohne Probleme vonstatten gehen wird, weil die 
Unterschrift Griechenlands nicht herabgestuft wird.

Sollte sich herausstellen, dass diese Annahme zu 
optimistisch war – was ich nicht glaube – würden wir 
uns mit der Situation auseinandersetzen, aber zum 
jetzigen Zeitpunkt gehe ich nicht davon aus. Ich denke, 
dass angesichts der Maßnahmen, die eingeleitet worden 
sind, Beobachter und Märkte die Glaubwürdigkeit des 
Konjunkturprogramms nach und nach anerkennen 
werden. 

1-018

Udo Bullmann (S&D). – Herr Präsident! Ich habe drei 
ganz knappe Fragen. Sie haben die Kreditversorgung in 
der Europäischen Union, in der Eurozone angesprochen. 
Natürlich spiegelt sich in den Kreditbedingungen ein 
Stück weit die Situation der Mitgliedstaaten, aber es gibt 
auch künstliche Verzerrungen, etwa durch Spekulation. 
Sehen Sie konkret in der gegebenen Situation Akteure 
und/oder Produkte, die zu solchen inakzeptablen 
Verzerrungen beitragen? Was tun wir da?
Zweite Frage: Es gibt Politiker, die vom notwendigen 
Rausschmiss aus der Eurozone sprechen. Haben wir jetzt 
ein Europa oder eine Eurozone à la carte, wo man 
rausgeschmissen wird, wenn man Fehler macht, oder wo 
man austreten und wieder eintreten kann? Bislang dachte 
ich, wir haben einen acquis communautaire, der auch 
vorsieht, dass wir Teil der Eurozone sind. Wie schätzen 
Sie das aus Ihrer Position heraus ein?

Dritte Frage: Sie haben die Ungleichgewichte 
angesprochen, die es auch innerhalb der Eurozone, 
innerhalb der Europäischen Union gibt. Was sollen 
Länder, die nun hohe Exportüberschüsse oder eine hohe 
Produktivität oder beides – hohe Produktivität und hohe 
Exportüberschüsse – haben, in der gegebenen 
wirtschaftlichen Situation tun, um sich aus Sicht der 

Europäischen Zentralbank wirtschaftspolitisch möglichst 
sinnvoll zu verhalten?1-019

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank.– Wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, bezieht sich die erste Frage auf den 
Marktspread, die zweite auf Mitgliedschaft oder 
Ausschluss aus der Eurozone, und die dritte auf die 
Überschüsse und die hohe Produktivität sowie die 
relative Wettbewerbsfähigkeit einiger Staaten.

Zur ersten Frage, ich werde sicher nicht Märkten, 
Instrumenten, CDS und so weiter die Schuld geben. Ich 
denke nicht, dass wir das auf der Grundlage einer 
einzelnen Beobachtung machen sollten.

Das Problem liegt darin, die Märkte viel transparenter zu 
gestalten; darin, Finanzinstitutionen, darunter 
Nichtbanken und Institute mit einer hohen 
Risiko/Eigenkapital-Relation viel transparenter zu 
gestalten, und darin, Finanzinstrumente, einschließlich 
Derivate, transparenter zu gestalten. Damit befasst sich 
das Forum für Finanzstabilität der G-20-Länder. Wir 
sind in diesen Bereichen sehr aktiv und anerkennen, dass 
es wirklich sehr viel zu tun gibt.

Ich denke allerdings, dass wir dabei das Gesamtbild 
nicht aus den Augen verlieren dürfen, nämlich eine 
wesentliche Reform der Finanzmärkte auf globaler 
Ebene, und es gibt in diesem Bereich und in spezifischen 
Fällen sehr viel zu tun.

Ich bin überzeugt, dass, wenn zum jetzigen Zeitpunkt 
alle Teilnehmer klar erkennen würden, was 
beispielsweise Griechenland zu tun im Begriff ist, der 
Marktspread erheblich sinken würden. Davon gehe ich 
aus, unabhängig von den zugrundeliegenden 
Instrumenten. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich die 
Frage auf die leichte Schulter nehme. Das ist eine sehr 
ernste Angelegenheit.

Zur Mitgliedschaft in der Eurozone: Die Eurozone 
funktioniert nicht à la carte. Wir sind der Eurozone 
beigetreten, um ein gemeinsames Schicksal zu 
verfolgen, und das war auch der Grund für alle anderen 
Mitglieder, der Eurozone beizutreten, und zwar auf der 
Grundlage eines sehr breiten mehrseitigen und 
zweiseitigen Konsens. Innerhalb der Eurozone teilen wir 
ein gemeinsames Schicksal.

(Der Redner wiederholt den Satz auf Französisch und 
auf Deutsch.)

Ich habe bereits gesagt, dass ich die Hypothese eines 
Austritts aus der Eurozone absurd finde. So oder so ist es 
rechtlich unmöglich, weswegen die Frage sich heute 
nicht stellt. Ich schlage vor, dass wir diese Frage auch 
morgen nicht behandeln, da sie meiner Meinung nach 
mit dem eigentlichen Geist der Eurozone nicht zu 
vereinbaren ist.
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Wenn es etwas gibt, das wir festigen müssen, dann ist 
das genau dieses Verantwortungsbewusstsein –
Verantwortung, die ohne zu zögern wahrgenommen 
wird, sobald ein Partner sich nicht ordnungsgemäß 
verhält.

Was die Länder betrifft, die eine gute relative 
Wettbewerbsfähigkeit sowie gute Lohnstückkosten und 
Leistungsbilanzüberschüsse haben, bin ich der Meinung, 
dass wir sie, in Anbetracht der Hilfe, die sie geleistet 
haben, nicht kritisierten sollten. Sie gehören zu den drei 
oder vier Ländern der Eurozone, die in den letzten 
11 Jahren Leistungsbilanzüberschüsse verzeichnet 
haben. Sie hatten generell eine Inflationsrate, die unter 
dem Durchschnitt lag. Wir werden in den ersten 
12 Jahren des Euro eine Inflationsrate um 1,95 % 
verzeichnet haben, was exakt der Definition von 
Preisstabilität entspricht, nämlich weniger als oder 
knapp bei zwei. Wir sind unglaublich überzeugend.

Wir hätten diese Preisstabilität in jedem Fall 
vorgewiesen, aber wenn einige Länder eine höhere 
Inflationsrate gehabt hätten, hätte unsere 
Währungspolitik schärfer sein müssen. Das ist etwas, 
das alle Länder anerkennen müssen. Es hätte eine 
schärfere Währungspolitik gegeben, wenn einige Länder 
sich anders verhalten hätten.

Ich denke dabei nicht nur an Deutschland, sondern an 
eine kleine Anzahl von Ländern. Dasselbe gilt für deren 
Leistungsbilanzüberschuss. Hätten sie diesen nicht 
gehabt, wie hätten wir da die Leistungsbilanzdefizite 
anderer finanzieren können?

Wir sind ausgewogen. Wir befinden uns im Hinblick auf 
die Eurozone als Ganzes nicht in einem 
Ungleichgewicht und haben es geschafft – wie gesagt, 
innerhalb der Eurozone – keinerlei Ungleichgewichte 
auf globaler Ebene zu erzeugen, weil durch die 
Überschüsse der einen die Defizite der anderen getragen 
werden konnten.

Ich bin dennoch nicht zufrieden. Auf lange Sicht, unter 
stabilen Bedingungen, sollten wir alle mehr oder 
weniger im Durchschnitt liegen. Ich fordere natürlich die 
weniger gut abschneidenden Wirtschaften auf, ihre 
eigene relative Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und 
ausgewogener und wettbewerbsfähiger zu sein.
Natürlich erwarte ich, dass jene, die besser als der 
Durchschnitt waren, nicht für immer über dem 
Durchschnitt liegen werden, denn das würde nicht den 
langfristigen Einschränkungen der Eurozone 
entsprechen.

Was die EZB betrifft und ausgehend von der 
Inflationsrate, ziehen wir derzeit Bilanz über die ersten 
12 Jahre des Euro. Wenn wir Ende des Jahres den 
genannten Wert, nämlich 1,95 %, erreichen, dann ist das 
etwas besser als zum Beispiel die Bundesbank während 
derselben Zeitspanne vor dem Euro – sogar besser als 

die Bundesbank in den vergangenen 20 Jahren. Wir 
haben also ein angemessenes Level an Preisstabilität, 
das, nebenbei bemerkt, auf globaler Ebene mehr oder 
weniger als Referenzwert gilt. 

1-020

Udo Bullmann (S&D). – Ihre Antwort auf die Frage 
lautet also, dass Sie die anderen Mitgliedstaaten 
aufrufen, ebenfalls Überschüsse zu erzielen?

1-021

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Auf längere Sicht muss in 
allen Ländern, in allen Wirtschaften – außer natürlich, es 
wird ihnen zusätzliche Aufmerksamkeit zuteil – die 
demografische Lage berücksichtigt werden. Ein Land, 
das eine sehr schwache Demografie hat, hat volles Recht 
auf Leistungsbilanzüberschüsse in einer gewissen 
Größenordnung. Ein Land, das hingegen eine 
ausgesprochen dynamische Demografie aufweist, ist da 
in einer anderen Lage.

Sie müssen also die Situation jedes einzelnen Landes 
berücksichtigen, aber ich würde – bei gleicher 
Ausgangslage – sagen, dass alle Länder um das, was ich 
den durchschnittlichen Inflationswert der Eurozone 
nenne, herum liegen sollten, die durchschnittlichen 
Lohnstückkosten der Eurozone. Wie gesagt, man muss 
sich unter Berücksichtigung ihrer Demografien ansehen, 
ob sie einen Überschuss (oder sogar starken Überschuss) 
oder ein Defizit verzeichnen.

Ich würde jedoch dafür plädieren, dass die Eurozone als 
Ganzes weiterhin ausgewogen bleibt. Mir scheint, dass 
dies ein angemessener Zustand für ein große 
industrialisierte Wirtschaft in der Welt von heute ist. 

1-022

Vorsitzende: – Wir haben eine kleine Inflation, was 
unseren Zeitplan betrifft.

1-023

Edward Scicluna (S&D). – Herr Trichet, ich erinnere 
mich noch gut daran, als Sie vor ungefähr fünf Jahren 
den Stabilitäts- und Wachstumspakt verteidigten, als 
einige Mitgliedstaaten vorschlugen, ihn abzuschwächen, 
aber ich erinnere mich nicht daran, dass die Bank 
protestiert hätte, als die Minister beschlossen, den 
Vorschlag der Kommission nicht anzunehmen und die 
Statistiken über die öffentlichen Finanzen nicht prüfen 
zu lassen.

Was die Überwachung betrifft: Begrüßen Sie die 
Tatsache, dass die Gespräche mit dem IWF offener sind?
Wir haben hier die Europäische Zentralbank im 
Gespräch mit Mitgliedern der Zentralbanken – diese sind 
unabhängig, das ist wahr – und die Kommission im 
Gespräch mit den Ministern. Warum aber nicht auch 
Gewerkschaften, die Opposition oder unabhängige 
Wirtschaftsexperten in die Gespräche einbeziehen?
Denn manchmal, gerade im Zusammenhang mit der 
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Datenspeicherung, wäre mehr Information durchaus 
verfügbar.

Abschließend, sind Sie zufrieden mit den ergriffenen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit? 

1-024

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Zunächst einmal kann ich 
Ihnen sagen, dass wir entsetzt waren, als beschlossen 
wurde, Prüfungen und Vor-Ort-Kontrollen der Zahlen 
und Fakten nicht allgemeiner zu gestalten. Ich gehe 
davon aus, dass heute eine entsprechende Entscheidung 
fallen wird. Das ist absolut unentbehrlich. Volle 
Transparenz in diesem Bereich und eine vollständige 
Beseitigung der Spielchen, die in der Vergangenheit 
gespielt wurden, sind absolut wesentlich. Das liegt auf 
der Hand.

Wir sind für jeden Dialog offen. Wir stehen natürlich 
selbst in einem ständigen Dialog mit 
Wirtschaftsexperten. Wir nehmen sehr aktiv an 
Gesprächen und Diskussionsrunden teil, von denen wir 
auch in unseren eigenen Hauptsitzen viele gehabt haben, 
wir sind also völlig offen. Wir nehmen regelmäßig am 
makroökonomischen Dialog mit den europäischen 
Gewerkschaften teil, und so gesehen erachte ich das als 
unsere Pflicht. Wir sind unabhängig. Deswegen haben 
wir eine Verantwortung gegenüber den Volksvertretern 
und sind ganz allgemein der Öffentlichkeit Rechenschaft 
schuldig. Ich sehe daher offen gesagt gar keinen Grund, 
schüchtern zu sein und nicht zu erklären, womit wir uns 
befassen, oder nicht auf die verschiedenen Fragen, die 
uns gestellt werden, zu antworten. 

1-025

Vorsitzende. – Das Verfahren bei übermäßigem Defizit.
Sind Sie damit zufrieden?

1-026

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Wir wissen, wo wir heute 
stehen, und wir wissen, in welchem Ausmaß wir die 
Durchführung von Verfahren des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts verbessern müssen, soviel ist klar. Wir 
befinden uns in einer sehr schwierigen Lage.

Wir sollten nicht zu pessimistisch sein, was die 
Eurozone betrifft. In Europa – das heißt in diesem 
komplexen Zusammenspiel von Institutionen, wie dem 
Europäischen Parlament, der Kommission, dem Rat –
wird dazu tendiert, sich zu sehr auf die Dinge zu 
konzentrieren, die nicht so gut funktionieren. Es könnte 
und sollte viel besser laufen.

Aber sehen Sie die Eurozone als gefestigte Wirtschaft 
und denken Sie an das, was ich gesagt habe, nämlich 
dass wir uns gegenüber dem Rest der Welt in einem 
Gleichgewicht befinden. Wir tragen zu keinerlei 
Ungleichgewichten bei. Das konsolidierte jährliche 

Defizit in den öffentlichen Finanzen macht ungefähr 7 % 
des BIP der Eurozone aus. 7 % des BIP.
Unglücklicherweise befinden sich einige weit über 7 %.
Andere darunter. Der Durchschnitt liegt jedoch bei 7 %.
Wie steht es mit den USA? Um die 10,5 %, also 3,5 % 
mehr als die Eurozone. Wo liegt Japan? Bei ca. 10,5 %.
Also auch hier 3,5 % mehr als die Eurozone. Das sind 
die zwei anderen großen Wirtschaften der G7. Und wenn 
wir andere G7-Wirtschaften heranziehen würden, fänden
wir ebenfalls welche, die über unserem Wert liegen.

Damit will ich sagen, dass, selbst bei allgemein 
betrachtet schwacher – und in einigen Fällen eindeutig 
sehr schwacher – Durchführung, unsere Disziplin 
möglicherweise dazu beigetragen hat, dass wir nicht das 
Schlusslicht im Vergleich zu beispielsweise den USA 
und Japan sind, was die aktuelle Höhe der Jahresdefizite 
betrifft. 

1-027

Sylvie Goulard (ALDE). – (FR) Frau Vorsitzende, ich 
möchte dem Präsidenten vielmals für seine mutige 
Verwendung des Ausdrucks „gemeinsames Schicksal“, 
noch dazu in mehreren Sprachen, danken.

Dieses Gefühl ist derzeit in der europäischen Presse 
nicht gerade weit verbreitet. Man hat förmlich den 
Eindruck, dass einige Menschen vergessen haben, was 
wir dank der Schaffung einer gemeinsamen Währung 
erreicht haben.

Ich habe eine etwas philosophischere Frage, ich hoffe, es 
stört Sie nicht, wenn ich die technischen Pfade verlasse.
Sie haben von einem gemeinsamen Schicksal 
gesprochen und davon, dass es, damit es gelingt, 
ausreicht, Regeln und ein bisschen Gruppenzwang zu 
haben – ein Wort, das übrigens im Französischen nur 
schwer wiederzugeben ist. Ich will nicht zu 
hochtrabende Vergleiche anstellen, aber Gott gab Moses 
auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln, und in diesem 
Fall bestand der Gruppenzwang in der Verdammnis. Das 
hat den Menschen nicht davon abgehalten, zu sündigen 
und Jahrtausende lang seine eigenen Wege zu gehen.
Was gibt Ihnen Anlass zu glauben, dass Gruppenzwang, 
der bereits existiert, Regeln, die es mehr oder weniger
bereits gibt, und die feierliche Verpflichtung zu einem 
gemeinsamen Schicksal, die ebenfalls bereits vorhanden 
ist, eine Garantie dafür sind, dass dieses großartige 
Vorhaben, der Euro, in der Zukunft bestehen bleibt? 

1-028

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – (FR) Frau Vorsitzende, die 
korrekte französische Übersetzung von Gruppenzwang 
lautet la pression des pairs. Das Wort Peer stammt 
übrigens wahrscheinlich aus dem Altfranzösischen oder 
Anglo-Normannischen.

Es stimmt natürlich, dass das, was ich im Namen der 
Europäischen Zentralbank zu vermitteln versuche, ist, 
dass wir ein und dasselbe Schicksal teilen, und zwar viel 
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mehr als Sie vielleicht glauben. Es ist nicht besonders 
verwunderlich, dass diese Krise, die schwerste Krise seit 
dem zweiten Weltkrieg, die, wie hier bereits oft gesagt 
wurde, sogar die schwerste seit dem ersten Weltkrieg 
hätte sein können, wenn die Zentralbanken und 
Regierungen nicht so unglaublich mutige 
Entscheidungen getroffen hätten – dass diese Krise 
ergeben hat, dass wir tatsächlich im Begriff sind, zu den 
Gründungsprinzipien zurückzukehren.

Ich erinnere mich, ebenso wie viele meiner Kollegen, in 
der Tat daran, dass, als wir die Worte der Gründerväter 
des Euro hörten, dieses Gefühl einer 
Schicksalsgemeinschaft sehr stark war. Darüber hinaus 
kann man sagen, dass auch die 27 Mitgliedstaaten eine 
Schicksalsgemeinschaft bilden, denn sie gründeten ihre 
Union mit dem Wunsch, für Wohlstand und Frieden zu 
sorgen und dieses Schicksal des Wohlstands und des 
Friedens über den ganzen europäischen Kontinent 
hinweg zu teilen.

Es war wirklich ein enormer Erfolg – und das sage ich 
unter den Blicken der Vertreter der europäischen Völker 
– für alle, die diese historische Entwicklung mitverfolgt 
haben.

Da Sie ja von uns gefordert haben, die Dinge mit einer 
gewissen Distanz zu betrachten, würde ich –
philosophisch ausgedrückt – sagen, dass das, was sich 
uns derzeit eröffnet, das volle Verständnis dessen ist, 
was wir zu erleben im Begriff sind. Allein die Tatsache, 
dass ein Land, das nur 2,5 % des BIP der Eurozone stellt 
– also nur ein kleiner Teil – für all unsere Mitbürger 
sichtbare und spürbare Auswirkungen auf die gesamte 
Eurozone hat, zeigt, dass wir sehr wohl eine 
Schicksalsgemeinschaft sind, und dass wir daher alle –
ich meine damit die Regierungen – das Recht haben, 
diese gemeinsame, kollektive Verantwortung 
wahrzunehmen, was wesentlich ist.

Unsere Botschaft besteht darin, von allen zu fordern, 
ihre Verantwortung wahrzunehmen, vollständig und 
jederzeit. Dazu gehört natürlich auch, freundlich Druck 
auf andere Regierungen auszuüben, die möglicherweise 
Schwierigkeiten bereiten oder längerfristig 
Schwierigkeiten für die gesamte Zone bringen könnten, 
um unsere Mitbürger zu schützen, so wie meiner 
Auffassung nach von den Gründervätern und den 
Verträgen vorgesehen, und was wir selbst für angebracht 
halten.

Es steht außer Frage, dass wir selbst uns in einer 
einzigartigen Lage befinden. Wir sind eine gänzlich 
föderale Einrichtung. Wir haben eine einzige Währung 
und was wir tun müssen, ist, die Glaubwürdigkeit einer 
Währung, einer Einheit, zu verteidigen. All unsere 
Entscheidungen haben wir im Interesse unserer 
330 Millionen europäischen Mitbürger getroffen. 

1-029

Kay Swinburne (EKR). – Das Zusammenspiel von 
Währungs- und Steuerpolitik wird mittel- und 
längerfristig wesentlich sein für den 
Wirtschaftsaufschwung, und damit auch die Rolle der 
EZB, der Federal Reserve der USA und anderer 
Zentralbanken.

Wenn Sie, wie Sie erklärt haben, die Inflationsraten in 
absehbarer Zukunft weiterhin unter der 2 %-Marke 
halten wollen, wie wird sich ein Unvermögen der 
Regierungen, ihre Schulden zu senken, auf diese 
Strategie auswirken, in Anbetracht der Tatsache, dass 
der Wirtschaftsaufschwung und seine Abwesenheit 
unweigerlich die Zinssätze der Finanzmärkte und 
Zentralbanken in die Höhe treiben wird?

Welches Ausmaß der Haushaltskonsolidierung wird 
daher erforderlich sein, um glaubwürdig zu sein? Und 
noch eine damit verbundene, spezifischere Frage: 
Glauben Sie, dass die EZB bei der Koordinierung 
hoheitlicher Schuldtitelemissionen in der Eurozone eine 
Rolle übernehmen sollte, möglicherweise bei der 
Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Planen ihrer 
Fälligkeiten, angesichts der aktuellen Flut an 
Refinanzierungen, die in den nächsten Monaten
anstehen? 

1-030

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Was die bereits 
getroffenen Entscheidungen betrifft, gibt es, wie Sie 
wissen, eine Reihe von Beschlüssen des Rats der 
Wirtschafts- und Finanzminister auf der Grundlage des 
Berichts der Kommission und der Annahme von 
mittelfristigen Programmen durch die nationalen 
Regierungen.

Was wir jetzt fordern, ist, wie ich eingangs bereits 
gesagt habe, die vollständige Umsetzung der 
Programme, die beschlossen worden sind: Frei aus dem 
Gedächtnis, gemäß dem dem neuen Vertrag, sind es die 
so genannten Peers, die entscheiden, und das betreffende 
Land hat kein Stimmrecht. Das ist die neue Regel, die 
mit dem neuen Vertrag eingeführt worden ist.

Auf dieser Grundlage dürften wir etwas Vernünftiges in 
der Hand haben, mit dem wir nicht nur die 
Währungspolitik nicht allzu sehr belasten, sondern 
darüber hinaus – was sehr wichtig ist – auch das 
Vertrauen stärken können. Ich habe nämlich den 
Eindruck, dass das Vertrauen in diesen Zeiten ein 
absolut wesentliches Element ist. Es ist absolut 
wesentlich, dass wir unsere Völker und damit Haushalte, 
Unternehmer und Wirtschaftsteilnehmer im 
Allgemeinen soweit bringen, darauf zu vertrauen, dass 
die Haushalte und die Zukunft der Unternehmen vom 
dramatischen, untragbaren Tempo der Haushaltslage 
nicht überfordert werden.
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Das ist in den Ländern, die reale, unmittelbar 
bevorstehende Probleme haben, besonders akut zu 
spüren. Es gilt jedoch für alle, und nicht nur für die 
Eurozone, sondern für Europa als Ganzes. Uns es gilt 
nicht nur für ganz Europa, sondern für sämtliche 
Industrieländer. Auch dazu habe ich mich bereits 
geäußert.

Ich rate davon ab, die EZB zu sehr in die 
Unterstützungsmaßnahmen zu involvieren, wenn es um 
die Koordinierung von Emissionen der Staatskassen und 
die geeigneten Strategien im Umgang mit bestehenden 
oder neuen Schulden der verschiedenen Länder geht.

Ich möchte nur bemerken, dass ich überrascht bin, dass 
in einigen Fällen Länder, von kurzfristigen Zinsen 
verlockt, dazu tendiert haben, die Laufzeit ihrer 
bestehenden Schulden zu verringern. Das ist nicht gut, 
weil es der sichere Weg in eine größere Instabilität oder 
Anfälligkeit ist.

Es ist daher sehr wichtig, eine angemessene 
durchschnittliche Laufzeit für bestehende 
Schuldenstände beizubehalten. Dieser Appell richtet sich 
an alle Länder. Ich wiederhole, ich denke nicht, dass es 
für die EZB selbst oder jede andere Zentralbank 
angemessen wäre, sich zu sehr in die Verwaltung der 
Staatskassen einzumischen. 

1-031

Pascal Canfin (Verts/ALE). – (FR) Frau Vorsitzende, 
Herr Trichet, ich möchte auf die Frage von 
Herrn Bullmann hinsichtlich 
Leistungsbilanzüberschüssen und -defiziten 
zurückkommen. Ihre Antworten waren sehr interessant, 
und ich denke, genau darum geht es bei der Frage, wie 
wir zu einer wirtschaftlichen Governance in Europa 
beitragen können.

Eine der Lehren, die wir aus der Krise ziehen können, ist 
die Beobachtung, dass die Entwicklung der 
Leistungsbilanzüberschüsse und -defizite in der 
Eurozone auf der einen Seite einen Anstieg der Defizite 
und auf der anderen einen Anstieg der Überschüsse 
aufweist.

Es sind sehr viele Zahlen genannt worden, und Sie 
wissen, dass das Leistungsbilanzdefizit Griechenlands 
14 % des BIP beträgt, was untragbar ist, während 
Deutschland einen extrem hohen Überschuss 
verzeichnet, nämlich 7 % des BIP.

Als steuernde Kraft der europäischen Währungspolitik 
können Sie in der Eurozone nicht eine einheitliche 
Währungspolitik verfolgen, wenn die relative 
Wettbewerbsfähigkeit einiger Länder Jahr für Jahr mehr 
auseinander driftet. Ich möchte daher auf das 
zurückkommen, was Sie zur Vermeidung einer solchen 
Situation empfohlen haben. Wir haben es in der Tat mit 
einem in zweierlei Hinsicht interessanten Phänomen zu 

tun. Die Griechen profitieren vom Euro und haben keine 
potenzielle Entwertung ihrer Währung, da diese nicht 
länger existiert. Die Deutschen auf der anderen Seite 
haben jedoch auch keine Aufwertung ihrer 
Deutschmark, da es jetzt den Euro gibt, obwohl es zu 
einer solchen Aufwertung gekommen wäre, wenn wir 
immer noch unterschiedliche Währungen hätten.

Diese Situation ist auf lange Sicht für den Euro 
unhaltbar. Was empfehlen Sie im Hinblick auf 
gemeinsame Verwaltungsinstrumente für 
Leistungsbilanzen, ohne den moralischen Zeigefinger zu 
heben, etwa mit einer Einteilung in gute und schlechte 
Länder, sondern zur Wahrung eines wirtschaftlichen 
Gleichgewichts – denn, wie Sie selbst sagten, die 
Eurozone als Ganzes muss stabil bleiben und kann sich 
derartige interne Ungleichgewichte nicht leisten – und 
zwar ohne den Euro selbst zu gefährden? 

1-032

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – (FR) Frau Vorsitzende, ich 
weiß nicht, ob ich mit dem Satz „ohne den Euro selbst 
zu gefährden“ einverstanden bin.

Innerhalb eines riesigen kontinentalen Gebiets mit einer 
einheitlichen Währung gibt es alle möglichen 
„wirtschaftlichen“ Korrekturmechanismen, die 
insbesondere über die Wettbewerbsfähigkeit agieren. Es 
ist jedoch möglich, dass sie zu langsam, zu schwerfällig 
agieren, weswegen Vorbeugung und Antizipierung 
immer wesentlich sind, und darin stimme ich Ihnen 
vollauf zu.

Im Rahmen unseres Dialogs mit der Eurogruppe, und 
somit mit den Regierungen, ein Dialog, der seit 2005 
monatlich stattfindet, weise ich die Mitglieder der 
Eurogruppe stets darauf hin, dass einer der besonders 
wichtigen Bereiche, in denen sie sich gegenseitig 
beaufsichtigen müssen, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der relativen Wettbewerbsfähigkeit, 
insbesondere den Kosten je Produktionseinheit, und der 
allgemeine Verlauf der Kosten in den verschiedenen 
Wirtschaften ist.

Anlässlich des 10. Jahrestags des Euro haben wir 
versucht, Lehren für die Zukunft zu ziehen. Ich selbst 
habe damals auf die Tatsache beharrt, dass wir neben 
haushaltstechnischen Strategien auch die relative 
Wettbewerbsfähigkeit eingehender überwachen müssen 
und damit selbstverständlich auch die Auswirkungen der 
relativen Wettbewerbsfähigkeit auf 
Leistungsbilanzüberschüsse und -defizite.

Nichtsdestotrotz würde ich jedoch die 
Leistungsbilanzüberschüsse und -defizite in einen 
allgemeineren Kontext setzen: Denken Sie daran, dass 
Länder mit einem extrem niedrigem 
Bevölkerungswachstum, wie Deutschland, 
Leistungsbilanzüberschüsse brauchen. Wir dürfen das 
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Bevölkerungswachstum, das eine sehr wichtige Rolle 
spielt, nicht außer Acht lassen. Wir müssen etwas auf die 
Seite legen für die Zeit, in der die Pensionssysteme voll 
ausgelastet sein werden, weil die Alterspyramide leider 
eine völlig andere Form annehmen wird. Das trifft auf 
einige Länder weniger zu, auf andere in der Eurozone 
aber durchaus.

Lassen Sie mich auf das zurückkommen, was für mich 
die eigentliche Frage ist: die Entwicklung der relativen 
Wettbewerbsfähigkeit. Ich wiederhole jetzt genau das, 
was ich vorher schon über die langfristige Entwicklung 
gesagt habe.

In der langfristigen Entwicklung des Euro haben wir 
eine Inflationsrate, die unter 2 % liegt, nahe bei 2 %.
Wir wissen, das ist das Ergebnis, das wir nach 12 Jahren 
haben, die Definition von Preisstabilität. Das ist 
gleichzeitig auch ein globaler Richtwert. 2 %, unter 2 %, 
das ist mehr oder weniger die Rate der 
„Inflation Targeter“ in der ganzen Welt. Das würde 
Ihnen mein amerikanischer Kollege genauso sagen.
Wenn Sie Ihn fragen würden: „Welcher Prozentbereich 
ist für eine Inflationsrate zufrieden stellend?“, würde er 
antworten: „Unter 2 %“. Er würde vielleicht nicht 
unbedingt dazu sagen „nahe bei 2 %“. Man kann sich 
das noch genauer ansehen.

Das ist es also, was wir gewährleisten können. Die 
nationale Inflationsrate muss um diesen 
Durchschnittswert herum liegen. Wenn in einigen 
Ländern die Inflation ständig darüber liegt, ist es 
offensichtlich, dass Jahr für Jahr Wettbewerbsfähigkeit 
verloren geht. Ich rate daher allen nationalen 
Regierungen – und gerade jenen, die mit einer 
schwachen Wettbewerbsfähigkeit konfrontiert sind, ob 
nun aufgrund eines teilweisen Verlusts des Marktes oder 
wegen Leistungsdefiziten in der Zahlungsbilanz –
entweder auf gleicher Ebene mit unserer Definition der 
Preisstabilität oder aber darunter zu liegen, wenn sie 
Lohnangleichungen vornehmen müssen.

Das ist es, was Deutschland getan hat. Deutschland trat 
dem Euro bei in einer Zeit der schwachen relativen 
Wettbewerbsfähigkeit im Anschluss an die 
Wiedervereinigung. Das Land hatte Probleme mit seiner 
Wettbewerbsfähigkeit. Mehrere Jahre lang lag seine 
nationale Inflationsrate leicht unter dem Durchschnitt 
der Eurozone. Das hat seine Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt. Das ist nichts Unübliches. Es ist die normale 
Funktionsweise eines großen kontinentalen Gebiets mit 
einer einheitlichen Währung. Das zeigt, dass wir die 
relative Wettbewerbsfähigkeit in der Eurozone 
verbessern können, wenn es erforderlich und wesentlich 
ist.

Ich wiederhole, interpretieren Sie den aktuellen 
Überschuss Deutschlands nicht als übermäßige relative 
Wettbewerbsfähigkeit. Es ist eine Notwendigkeit, damit 

Deutschland sich für seine demografische Zukunft 
rüsten kann. 

1-033

Vorsitzende. – Ich denke, wir werden jetzt wieder um 
weniger aufregende Fragen bitten.

1-034

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Herr Präsident,
wie Sie einräumen und wie wir alle gesehen haben, 
leben wir in Zeiten der widersprüchlichen Botschaften, 
und ich möchte daraus den folgenden logischen Schluss 
ziehen: Noch bis vor kurzem haben auch Sie, als die 
Krise eintrat, gesagt, dass jedes Land mit seinen eigenen 
Problemen zurechtkommen muss. Vor kurzem erklärten 
auch Sie, wenn ich mich nicht irre, dass ein 
unterstützender Mechanismus geschaffen werden muss.
Meine Frage lautet nun: Da in den Verträgen eine solche 
Unterstützung nicht vorgesehen ist, welche wird ihre 
institutionelle Grundlage sein und wie wird diese 
aussehen?

Ich habe noch eine weitere, sehr spezielle Frage. Die 
griechische Regierung hat letze Woche angekündigt, 
dass sie das Programm zur Verbesserung der Liquidität 
der griechischen Banken verlängern wird. 11 Milliarden 
EUR sind bereitgestellt worden – wir wissen nicht, ob 
sie bei der Realwirtschaft ankommen werden – bleiben 
weitere 16 Milliarden. Meine Frage lautet nun: Glauben 
Sie, dass die griechische Regierung den Zugang der 
Banken zu Liquidität weiterhin unterstützen wird, in 
Zeiten, in denen sie sich um eine Senkung des 
öffentlichen Defizits bemüht, dem größten Problem?
Anders gefragt, würden Sie dem Finanzminister 
angesichts derartiger Probleme raten, eine solche 
Unterstützungspolitik für die Banken weiterzuführen? 

1-035

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Ich habe bereits 
ausgeführt, welches meinem Verständnis nach die 
Bedingungen für ein derartigen Darlehen ohne 
Vergünstigungen zur Verwaltung der Eurozone wären:
wenn eine strenge Bedingtheit gilt, wenn es sich 
ausschließlich um ein Instrument für Darlehen zu 
marktüblichen Bedingungen handelt, wenn es zur 
Bewältigung einer unmittelbar bevorstehenden, 
schweren Bedrohung für das betreffende Land eingesetzt 
wird und die gesamte Eurozone davon betroffen ist, wie 
der Europäische Rat selbst verlautbart hat. Sie erinnern 
sich sicherlich noch an die Aussage des 
Europäischen Rates, dass Mitgliedstaaten der Eurozone 
erforderlichenfalls entschlossene und koordinierte 
Maßnahmen ergreifen würden, um die finanzielle 
Stabilität in der gesamten Eurozone zu gewährleisten.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ich hoffe, ich 
habe mich klar genug ausgedrückt.

Was die Unterstützung angeht, die von den 
verschiedenen Regierungen für ihre eigenen 
Finanzmärkte beschlossen worden ist, war diese wirklich 
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enorm. Die Berechnungen der EZB über diese 
finanzielle Unterstützung – und zwar allein die für 
Banken und Finanzmärkte – ergaben 25 % des BIP der 
Europäischen Union und der USA. Auf beiden Seiten 
des Atlantiks ist das Ausmaß also annähernd gleich.
Diese Art der Unterstützung in Form von Risiken für 
den Steuerzahler, die von den Regierungen beschlossen 
wurde, und die zusätzlich zur Unterstützung durch die 
Zentralbank erfolgt, bedeutet überhaupt nicht, dass sie 
überhaupt in Anspruch genommen wird, und dass sie 
Verluste verursacht. In vielen Fällen könnte daraus ein 
Profit erwachsen. Nichtsdestotrotz war es notwendig, die 
Risiken auf Seiten der Steuerzahler in diesem Ausmaß 
zu mobilisieren.

Im spezifischen Fall des von Ihnen genannten Landes 
lag die Unterstützung ganz in der Größenordnung der 
auf Ebene unseres Kontinents, der Vereinigten Staaten 
von Amerika und anderer Industrieländer geleisteten. 

1-036

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Herr Präsident, die 
griechischen Banken sind im Grunde genommen 
Zweigstellen der Europäischen Zentralbank. Derzeit ist 
das griechische Bankensystem nach wie vor stark und 
gesund. Glücklicherweise haben die griechischen 
Banken gegenwärtig keine Schwierigkeiten. Wir 
verfolgen derzeit einen präventiven Ansatz, das möchte 
ich betonen.

Solange die Krise in Griechenland anhält, habe ich die 
Sorge, dass die griechischen Banken 
Liquiditätsprobleme haben könnten. Da diese Banken 
grundsätzlich Zweigstellen der 
Europäischen Zentralbank sind, würde die 
Europäische Zentralbank die griechischen Banken 
unterstützen, wenn sie Liquiditätsprobleme hätten? 

1-037

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Wir werden natürlich 
sämtliche Bestimmungen anwenden, so wie wir das bei 
Irland und bei allen Mitgliedstaaten der Eurozone getan 
haben. Definitiv. Das versteht sich von selbst.

1-038

Enikő Győri (PPE). – (HU) Herr Präsident, auch ich 
möchte Sie willkommen heißen. Ich freue mich immer 
über eine Gelegenheit für einen persönlichen 
Gedankenaustausch. Ihnen ist sicherlich bekannt, dass 
sich die Frage des neuen Finanzaufsichtssystems jetzt 
auf der Agenda des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung befindet. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen 
im Zusammenhang mit dem Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken stellen. Erstens: Wie wir wissen, wird 
diese Organisation auf durchaus positive Weise auf der 
Europäischen Zentralbank aufbauen. Helfen Sie mir bitte 
auf die Sprünge, überzeugen Sie mich von den 
Instrumenten, über die dieser neue Ausschuss verfügen 
wird, um in Bezug auf die frühzeitige Risikowarnung, -
analyse und -kontrolle effizienter zu sein als das aktuelle 

System. Anders gesagt, wo liegen Ihrer Ansicht nach die 
Stärken dieser neuen Organisation? Meine andere Frage 
über den Ausschuss für Systemrisiken bezieht sich 
darauf, dass wir kürzlich Änderungsanträge für den 
Vorschlag der Kommission vorgelegt haben. Dem 
ursprünglichen Vorschlag der Kommission nach werden 
fünf Mitglieder des Erweiterten Rates auch im 
Lenkungsausschuss sitzen, die genaue Aufteilung wird 
jedoch nicht ausgeführt. Dazu gehörte ein 
Änderungsantrag, der von Polen und Ungarn, und somit 
auch mir selbst, vorgelegt wurde, dem gemäß es eine 
Garantie dafür geben sollte, dass im Lenkungsausschuss 
auch Mitglieder des Erweiterten Rates von sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Eurozone vertreten 
sind. Ich erachte das als wesentlich, da die Krise nicht 
zwischen Eurozone und Nichteurozone unterscheidet. Es 
ist wichtig, dass auch Nicht-Euroländer das Recht haben, 
dabei zu sein. Ich wüsste gerne, wie Sie zu dieser Frage 
stehen, und ersuche Sie in dieser Hinsicht um 
Unterstützung.

1-039

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Zunächst denke ich, dass 
der Risikoausschuss natürlich von der Mobilisierung der 
EZB und der 27 nationalen Zentralbanken profitieren 
wird, die mithilfe ihrer Gouverneure zur Aufklärung des 
Risikoausschusses beitragen würden. Darüber hinaus 
würde er von ihrem, sagen wir, technischen Aufbau 
profitieren.

Wir suchen derzeit selbst nach Leuten aus den 
27 zusätzlichen Ideenwerkstätten, damit wir der neuen 
Verantwortung gewachsen sind, und ich gehe davon aus, 
dass wir mit der zusätzlichen Anwesenheit der mit der 
Mikroaufsicht betrauten Leiter der verschiedenen 
Behörden – unter Berücksichtigung der Gouverneure der 
Zentralbanken, von denen viele ebenfalls für die 
Makroaufsicht zuständig sind – wirklich das erreichen 
werden, das von Herrn de La Rosière vorgebracht, von 
der Kommission aufgegriffen und vorgeschlagen wurde 
und nun vom Parlament gemeinsam mit allen 
betroffenen Parteien begutachtet wird. Ich hoffe sehr, 
dass wir den richtigen Weg für einen bestmöglichen 
Risikoausschuss finden werden. 

In jedem Fall brauchen wir ein Organ, das sich mit 
Systemrisiken befasst. Wir haben ja gesehen, was es 
bedeutet, Systemrisiken der von mir bereits erwähnten 
Größenordnung in den Griff zu bekommen.

Was die betreffenden Änderungsanträge anbelangt: Das 
rechtliche Problem, das ihr Antrag haben könnte – aber 
ich betone abermals, es obliegt mir nicht, mich in Ihre 
Gespräche einzumischen, da jetzt das Parlament für 
diese Frage zuständig ist – is t  die Größe, die die
Eurozone im Laufe der Zeit annimmt. Wir begannen zu 
elft. Heute sind wir 16. Wenn wir sagen: „Drei sind in 
der Eurozone und drei nicht“, oder umgekehrt, wie auch 
immer, könnten wir den Moment verpassen, in dem die 
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Eurozone noch viel größer wird und es plötzlich auf 
27 Länder nur zwei gibt, die eine Opt-out-Klausel 
haben. 

Ich denke, es versteht sich von selbst, dass diese Fünf 
den Aufbau der 27 Länder widerspiegeln sollten. Mir 
scheint, genau darauf kommt es an. Und wenn es Ihnen 
darum geht, dann meine ich, das versteht sich von selbst.

Das Problem ist, es ist nicht automatisch so, dass das in 
den Vertrag oder die Rechtstexte selbst aufgenommen 
wird, denn das wäre wiederum mit künftigen 
Entwicklungen eventuell nicht vereinbar. Ich verstehe 
aber, was Sie meinen: Das versteht sich von selbst.

1-040

Othmar Karas (PPE). – Herr Präsident! Ich habe 
folgende Fragen an Sie: Letzte Woche hat der 
Ministerpräsident Griechenlands vor dem 
Krisenausschuss des Parlaments erklärt, auf der einen 
Seite müsse Griechenland zwar die Regeln des IWF 
befolgen, doch auf der anderen Seite bekomme es kein 
Geld. Es gibt ja die Debatte um den Europäischen 
Währungsfonds, wonach langfristig Finanzmittel 
bereitgestellt werden sollen, um genau dieses Leck 
auszugleichen. Wie stehen Sie zu dieser Möglichkeit?
Meine zweite Frage ist: Der griechische 
Ministerpräsident hat sehr klar gesagt, dass er kein Geld 
will und braucht. Er braucht zwei Maßnahmen: den 
Schutz vor dem globalen Finanzmarkt, was die 
Spekulation und die erhöhten Zinskosten betrifft. Was 
können die Europäische Union und die Europäische 
Zentralbank hier tun?

Meine dritte Frage ist: Sie haben von der 
Wirtschaftsunion gesprochen. Aus meiner Sicht reicht 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt für die 
Wirtschaftsunion nicht aus. Was ist notwendig, um die 
Wirtschaftsunion zu schaffen? Wie stehen Sie zu den 
Vorschlägen von Kommissar Rehn zur Einflussnahme 
auf die Haushaltspolitik, die er in den letzten Tagen 
vorgelegt hat?1-041

Jean-Claude Trichet, Präsident der 
Europäischen Zentralbank. – Wir sprechen hier zunächst 
von einem Problem, das unmittelbar bevorstehend ist –
das Konjunkturprogramm Griechenlands, die 
Umsetzung dieses Programms und die Glaubwürdigkeit, 
die Griechenland wiedererlangen muss. Das ist natürlich 
eine besonders dringliche Frage.

Die Idee eines neuen Instruments, eines, wenn ich 
richtig verstanden habe, „Europäischen Währungsfonds“ 
ist offensichtlich eine längerfristige Angelegenheit. Wir 
hören in diesem Zusammenhang das Wörtchen 
„Währung“ nicht besonders gerne, weil wir überzeugt 
sind, dass es bereits eine Institution in Europa gibt, die 
sich mit monetären Fragen befasst, nämlich die EZB.
Uns ist jedoch klar, dass hinter diesem 
Europäischen Währungsfonds die Idee der Schaffung 
eines möglichen Unterstützungsmechanismus für 

Ausnahmefälle zu marktüblichen Bedingungen steckt, 
mit einer starken Bedingtheit hinsichtlich der Erfüllung 
der bereits strikten Bedingungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts.

Ich verstehe, dass mit diesem europäischen Fonds etwas 
derartiges gemeint ist. Wir werden sehen. Was uns 
anbelangt, würde ich sagen, dass alle Anforderungen, 
die ich im Hinblick auf eine aktuell mögliche 
Unterstützung Griechenlands zu marktüblichen 
Bedingungen genannt habe, in Zukunft genau dieselben 
strikten Anforderungen bleiben werden, aber wir werden 
sehen.

Dieser Vorschlag ist von einer Regierung vorgebracht 
worden. Ich denke, dass diese Frage von den anderen 
Regierungen auf der Grundlage dieses präzisen 
Vorschlags untersucht werden muss. Der einzige Punkt, 
gegen den ich mich entschieden ausspreche, wie Sie 
wohl schon herausgehört haben, ist dieser Vorschlag 
über den möglichen Ausschluss eines Landes. Ich denke 
nicht, dass das der Natur der Eurozone selbst entspricht.

Was die zweite Frage betrifft, die Bemerkung über den 
Schutz vor Spekulanten etc., kann ich nur wiederholen, 
dass ich meinen bereits getätigten Aussagen nichts mehr 
hinzuzufügen habe. Ich habe gesagt, dass es eine 
allgemeine Frage gibt, nämlich wie wir uns sicher sein 
können, dass die Finanzmärkte generell ordnungsgemäß 
funktionieren.

In einzelnen Fällen werden wir uns die Sachlage genau 
ansehen, und es ist klar, dass, wenn wir eine sehr starke 
und eindeutige Position hätten, vielleicht die 
Spannungen etwas nachlassen würden. Ich habe immer 
schon verbale Disziplin eingefordert. Der Grundsatz der 
verbalen Disziplin gilt für alle und selbstverständlich 
auch für Griechenland.

Was den letzten Punkt, den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt, betrifft, ist es klar, dass der Einsatz 
aller Regierungen erforderlich ist. Wir haben die 
notwendigen Instrumente. Ich glaube nicht, dass Europa 
immer und immer wieder Institutionen verändern und 
neue Gesetze und Vorschriften ausarbeiten sollte. Was 
wichtig ist, ist die Entschlossenheit der Regierungen, ihr 
starkes Verantwortungsbewusstsein. Die aktuelle 
Erfahrung ist so gesehen positiv, weil sie von uns allen 
fordert, dass wir das höchstmögliche Maß an 
Verantwortungsbewusstsein annehmen. 

1-042

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES)
Frau Vorsitzende! Ich würde mir wünschen, dass der 
Präsident der Europäischen Zentralbank sich mit 
folgenden drei Punkten befasst: Globale 
Ungleichgewichte, inländische Ungleichgewichte und 
Überwachung im Falle von Griechenland.
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Was die globalen Ungleichgewichte betrifft, warnen wir 
seit 2003 davor, dass die chinesische Währung 
unterbewertet ist. Heute, 2010, ist der chinesische 
Leistungsbilanzüberschuss zehnmal so hoch wie 2010.
Was werden wir dagegen unternehmen? Was kann die 
Zentralbank dagegen unternehmen? Was wird passieren, 
wenn die Chinesen anfangen ihre Dollars abzustoßen?

Was die Steuerungleichgewichte betrifft, wissen wir 
auch, dass der präventive Arm des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes nicht gut funktioniert hat. Die 
Bewertung der vierzehn Stabilitätsprogramme, die 
kürzlich von der Kommission durchgeführt wurde, war 
lediglich eine bürokratische Übung. Ich würde gerne von 
Ihnen wissen, ob die Zeit nun nicht gekommen ist, 
zusätzliche Kriterien, wie beispielsweise das 
Leistungsbilanzdefizit oder die relative 
Wettbewerbsfähigkeit mit einzubeziehen, um die 
Pflichten der einzelnen Mitgliedstaaten festzulegen.

Was die Sanktionen betrifft, so wurde uns seit deren 
Billigung gesagt, dass diese nicht auf alle Länder der 
Europäischen Union angewandt werden würden, dass 
diese 2004 und 2005 nur auf Euro-Länder angewandt 
werden würden, dass diese nicht auf alle Euro-Länder 
angewandt werden würden, dass sie nie auf die großen 
Länder angewandt werden würden - wir wissen nun, 
dass sie auf kein Land angewandt werden.

Dies ist das Problem: Sollten wir die momentan gültigen 
Sanktionen nicht einfach vergessen und Verstöße mit 
dem Zugriff auf Haushaltsposten verknüpfen, die nicht 
strikt sanktionierbar sind?

Meine letzte und spezifischste Frage betrifft Folgendes:
Glauben Sie, dass die in der Presse erwähnte 
Verschwörung zwischen verschiedenen Banken und der 
griechischen Regierung, die öffentlichen Konten zu 
verschleiern, einfacher oder schwieriger gewesen wäre, 
wenn die bankaufsichtliche Überwachung nicht von 
einer nationalen Aufsichtsperson sondern von einer 
europäischen Behörde durchgeführt worden wäre, die als 
Vorgesetzter der griechischen Aufsichtsperson gehandelt 
hätte und somit die griechische Aufsichtsperson 
angewiesen hätte?

Wenn das der Fall gewesen wäre, denke ich, dass die 
griechische Aufsichtsperson heute hier sitzen würde, um 
zu erläutern, was passiert ist. 

1-043

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich denke, dass Sie im Hinblick auf die 
globalen Ungleichgewichte völlig Recht haben. Sie sind 
weitgehend für die dramatische Krise verantwortlich, 
mit der wir auf globaler Ebene fertig werden mussten 
und wenn bei der auf Ebene der G20 ausgeübten 
Überwachung im Hinblick auf die einzelnen 
Wirtschaftsräume, insbesondere jener, die sich auf 
globaler Ebene stark im Ungleichgewicht befinden, 

Effizienz und Effektivität fehlen, dann ist dies das beste 
Rezept für die nächste Krise.

Wir müssen also nicht nur alle Lektionen für die 
Finanzmärkte lernen, sondern auch alle Lektionen für 
die Makropolitiken der Länder, die für die großen 
Ungleichgewichte verantwortlich sind, egal ob es sich 
um Überschüsse oder Defizite handelt.

Von diesem Standpunkt aus kennen Sie unsere 
Einstellung, nämlich die der Europäer, gegenüber China 
ganz genau. Auf dem letzten G7-Treffen haben wir das 
wiederholt, was wir in Istanbul gesagt hatten und unsere 
Botschaft ist, dass eine schrittweise und geregelte 
Aufwertung der chinesischen Währung sowohl im 
Interesse Chinas als auch im Interesse der Konjunktur 
und Stabilität der Weltwirtschaft wäre.

Hinsichtlich des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
möchte ich noch einmal daran appellieren, diesen zu 
implementieren. Er wurde beschlossen, er wurde 
revidiert, er ist im Vertrag selbst verankert. Wir wissen 
was passiert, wenn er mit liebevoller Missachtung 
behandelt wird. Lassen Sie uns den Pakt anwenden. Ich 
würde nicht notwendigerweise zu seiner Änderung 
aufrufen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir 
lediglich unserer Arbeit nachkommen müssen und ich 
betrachte die momentanen Geschehnisse einmal mehr 
als einen sehr wichtigen Weckruf in dieser Hinsicht.

Im Hinblick auf die Sanktionen würde ich auf keinen 
Fall sagen „Lassen Sie uns die Sanktionen vergessen“.
Es stimmt, dass es in der Vergangenheit eine starke 
Opposition gegeben hat. Es stimmt des Weiteren, dass 
wir uns selbst dieser stärkeren Position widersetzt haben.
Wir haben gesagt, dass dies überhaupt nicht angemessen 
sei. Sie werden sich daran erinnern, dass es zu einer 
heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Rat und der 
Kommission selbst kam, mit der sich der Gerichtshof 
beschäftigen musste. 

Mehr denn je würde ich nun sagen, dass der Gedanke, 
den Pakt, einschließlich des Einsatzes von Sanktionen 
anzuwenden, angemessen erscheint und in die Tat 
umgesetzt werden sollte, ohne darauf zu warten, bis wir 
uns in einer Situation befinden, die derart schwierig ist, 
dass es nahezu unmöglich erscheint. Jedoch ist dies 
einmal mehr etwas, über das wir mittel- und langfristig 
nachdenken müssen: Wir sollten uns hier und heute 
nicht zu sehr auf die Kurzfristigkeit konzentrieren.

Ich stimme Ihrem letzten Punkt voll und ganz zu.
Eurostat muss jederzeit auf alle Informationen zugreifen 
können - wie wir in Frankreich sagen ‘sur pièce et sur 
place’, - um sicherzustellen, dass alle Informationen zur 
Verfügung stehen und um diese zu erfassen.

In Zukunft können wir die Art komplizierter Abläufe 
nicht mehr akzeptieren, das was ich falsche Zahlen 
nennen würde, die ein falsches Bild der Realität 
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zeichnen, da dies immer dramatisch ist und eine 
bedeutende Rolle bei der Zerstörung der 
Glaubwürdigkeit spielt. 

Dies ist also ein Schwerpunkt und ich bin mir sicher, 
dass alle Regierungen sich dessen bewusst sind, da sie in 
der Vergangenheit oftmals gezögert haben, sich an allzu 
gewagte Entscheidungen auf diesem Gebiet zu binden. 

1-044

Anni Podimata (S&D). – Zwei Punkte müssen meiner 
Meinung nach weiter qualifiziert werden.

Erstens, ob Sie der Meinung sind, dass wir einen streng 
europäischen Unterstützungsmechanismus für ein Land 
brauchen, das sich, wie Griechenland im Moment, 
außergewöhnlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
gegenübersieht?

Zweitens, unter welchen Umständen Sie glauben, dass 
solch ein Mechanismus mobilisiert werden sollte? Sind 
Sie der Auffassung, dass der Zinssatz von 6,25 %, dem 
Griechenland sich Anfang März gegenübersah, als solch 
eine außergewöhnliche Situation gilt, die die Eurozone 
als Ganzes bedroht und die daher die Mobilisierung 
solch eines Mechanismus rechtfertigen würde? 

1-045

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich möchte nicht noch einmal auf das 
zurückkommen, was ich bereits gesagt haben. Ich habe 
die Bedingungen erwähnt, die meiner Meinung nach alle 
für eine derartige Reihe nichtkonzessionärer Kredite 
nötigen Bedingungen umfassen, wenn ich richtig 
verstehe, was der Rat im Sinn hat. Es könnte eine Reihe 
nichtkonzessionärer Kredite ins Auge gefasst werden, 
und ich möchte nicht auf die Vielzahl von Auflagen 
zurückkommen - auf die Tatsache, dass dies absolut 
nichtkonzessionär ist, ohne jegliches Element einer 
Subvention, und auf die Tatsache, dass das betroffene 
Land ernsthaft und unmittelbar bedroht sein muss, eine 
Tatsache, die vom Rat als eine Bedrohung für die 
finanzielle Stabilität der Eurozone als Ganzes betrachtet 
wird. Meiner Meinung nach ist das Differenzniveau 
nicht Teil dieser Konditionalität. Das ist nicht die Frage.
Die Frage ist die ernsthafte und unmittelbare Bedrohung 
sowohl für das fragliche Land als auch für die Eurozone 
als Ganzes.

1-046

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Im Kontext der 
gegenwärtigen Europäischen Union sprechen wir über 
Verantwortung, Solidarität und Überwachung. Dies alles 
sind „Software“-Maßnahmen, wenn Sie es mir erlauben, 
eine IT-Analogie zu verwenden. Ich möchte Sie daher 
fragen, ob wir irgendetwas auf „Hardware“-Ebene 
unternehmen können? Deshalb würde ich gerne etwas 
über Ihre Ansicht bezüglich der Zukunftsvision oder der 
Architektur des Finanzmanagements in der 
Europäischen Union, unter Berücksichtigung aller daran 
beteiligten Akteure erfahren: Den nationalen 

Zentralbanken, den nationalen Finanzministerien und 
der Europäischen Zentralbank. Wie sehen Sie diese 
zukünftige Architektur?

1-047

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich bin der Meinung, dass alle 
Institutionen ihren eigenen Verantwortlichkeiten gerecht 
werden müssen. Von der EZB wird erwartet, dass sie bei 
der mittelfristigen Umsetzung der Preisstabilität 
zuverlässig ist, um Erwartungen fest im Einklang mit 
dieser Definition von Preisstabilität zu verankern und so 
- wie ich sagen würden, dass die Bürger Europas fest 
daran glauben - zum nachhaltigen Wachstum, der 
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur finanziellen 
Stabilität beizutragen. 

Die Verantwortung der jeweiligen Regierungen auf 
nationaler Ebene liegt darin, für eine entsprechende 
Steuerpolitik zu sorgen, die Vertrauen erweckt, und 
sicherzustellen, dass sie die nächste Generation und 
deren Kinder nicht überlasten und von ihren eigenen 
Bürgern und von den Wirtschaftssubjekten nicht als 
unglaubwürdig betrachtet werden, da dies ein Wachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen behindern würde. 

Ich denke, dass dies der richtige Ansatz ist. Natürlich 
überwachen sich die einzelnen Regierungen in der 
Eurozone - und in der Europäischen Union als Ganzes -
noch zusätzlich, da sie eine Verantwortung tragen, da 
dies die Art und Weise ist, auf die die Bürger Europas 
entschieden haben, dieses Überwachungssystem, gemäß 
dem Vertrag und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
funktionieren zu lassen.

Ich bin deshalb der Meinung, dass die Hardware 
vorhanden ist. Wir befinden uns natürlich in einer 
schwierigen Situation, da wir mit der schwersten Krise 
seit dem 2. Weltkrieg, oder vielleicht sogar seit dem 1. 
Weltkrieg fertig werden mussten. Dies macht die 
Aufgaben keiner der betroffenen Institutionen leichter, 
egal ob es sich um die nationalen Regierungen, das 
Parlament, den Rat, die Experten oder die Regierungen 
insgesamt handelt.

Ich unterschätze die Schwierigkeit der Aufgabe also 
nicht, würde jedoch erneut sagen, lassen Sie uns die 
vorhandene Hardware bestmöglich nutzen. Ich denke 
nicht, dass es nötig ist, die Hardware auszuwechseln. 

1-048

Olle Schmidt (ALDE). – Herr Trichet! Sie sprachen 
über das gemeinschaftliche Schicksal. Das 
gemeinschaftliche Schicksal gilt nicht nur für die Länder 
innerhalb der Eurozone: Es gilt für ganz Europa und 
insbesondere für diese 27 Mitgliedstaaten.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich aus einem 
Land komme, das außerhalb der Eurozone liegt. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir der Eurozone 
beitreten würden. 2008 - nach der Intervention der EZB 
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- und 2009 ließ sich einfach erklären, warum, und die 
Kritiker schwiegen zu diesem Zeitpunkt. Aber nun 
erheben sie wieder ihre Stimmen und erinnern mich 
daran, was sie 2003 gesagt hatten, als wir unser 
Referendum abhielten. Die Eurozone ist ein nicht-
optimaler Währungsraum. Er wird niemals 
funktionieren. Er wird nur funktionieren, wenn wir eine 
Steuerunion eingehen.

Welche zusätzlichen, wertvollen Argumente bekomme 
ich von Ihnen heute zu hören, Herr Trichet, um mich zu 
überzeugen, dass diese Argumente falsch sind, dass 
Griechenland nicht auf den Euro verzichten könnte, und 
dass es für jene Länder, die dem Euro tatsächlich 
beitreten möchten, nicht von Vorteil wäre, dies nicht zu 
tun? Welchen zusätzlichen Wert hat es, heutzutage 
Mitglied der Eurozone zu sein, Herr Trichet?-

1-049

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Das ist eine gute Frage.

Ich glaube nicht, dass es so schwierig ist. Als das 
Konzept ins Leben gerufen wurde, war es deutlich, dass 
zusätzlich zu der innerhalb des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes ausgeübten Überwachung - und Sie 
haben gehört, wie stark ich „WWU“ betone: „W“ für 
Wirtschaftsunion, „W“ für Währungsunion, wir sind für 
die Währungsunion, für die Wirtschaftsunion 
verantwortlich und das Herzstück davon ist der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt - aber zum absoluten 
Beginn der Entwurfsphase, der Ausarbeitung des 
Konzepts, genau dieselben Gründerväter entschieden, 
dass zusätzlich zu dem von den anderen Regierungen
ausgeübten Druck und der Überwachung der 
Kommission sowie möglicher Sanktionen auch die 
Grundstimmung des Marktes beeinflussend sein könnte 
und es daher gut sei, nicht alle Finanzministerien 
zusammenzuschließen.

Und wenn ich positiv sein möchte, würde ich sagen, dass 
Griechenland auf dem absolut falschen Weg war, und 
dass der von den Staats- und Regierungschefs, 
insbesondere beim letzten Europäischen Rat, ausgeübte 
Druck, sowie der Druck des Marktes, die Regierung 
Griechenlands in die Richtung von Maßnahmen 
gedrängt haben, die ich selbst als überzeugend und 
mutig bezeichne.

In gewisser Weise stellt das, was Sie vor sich haben, 
eine Episode des Funktionierens dessen dar, was die 
Gründerväter seit den absoluten Anfängen als einen 
angemessenen, sehr wertvollen Mechanismus betrachtet 
hatten.

Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem immer 
noch zu erkennen ist, dass ein Teil des Marktes zögert, 
was meiner Meinung nach nur einen Übergang darstellt, 
da die von der griechischen Regierung getroffenen 
Entscheidungen, wie gesagt, mutig und überzeugend 

sind und von den anderen Regierungen nach und nach 
als solches beurteilt werden werden.

Wir werden also sehen, was von nun an passiert.
Darüber hinaus existiert natürlich diese Stimmung, die 
von den Staats- und Regierungschefs erneut zum 
Ausdruck gebracht wurde, und ich möchte die 
entsprechende Passage noch einmal vorlesen, da sie 
existiert, sie wurde von den Staats- und Regierungschefs 
unterzeichnet: „Die Mitgliedstaaten der Eurozone 
werden nötigenfalls entschiedene und aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen ergreifen, um die finanzielle 
Stabilität in der Eurozone als Ganzes abzusichern“.

Es scheint mir also, als ob dies die entsprechende 
Antwort auf die Frage ist, die uns gestellt wird.

Zusätzlich dazu kann nun also gesagt werden, und ich 
habe dies bereits gesagt, dass die konsolidierte Position 
der Eurozone besser ist, als jene der wichtigsten 
Mitglieder der G7. Ein weiterer Punkt, den wir nicht 
vergessen sollten. Was wir beobachten, macht einen sehr 
ernsten Eindruck. Mit Sicherheit ist es ernst für 
Griechenland und für die griechische Regierung.

Andererseits handelt es sich dabei um etwas, das für eine 
derartige Funktionsweise in schwierigen Zeiten 
ausgelegt wurde - und die Zeiten sind schwierig.

Aber ich bin zuversichtlich - Sie verstehen was ich sage. 

1-050

Gay Mitchell (PPE). – Herr Trichet! Sie werden sich 
darüber im Klaren sein, dass ich Sie über den Zeitraum 
von mehr als zwei Jahren vor dem Zerplatzen der Blase 
auf das Problem der Überbewertung von 
Vermögenswerten aufmerksam gemacht habe. Ich 
möchte Sie auf ein weiteres Problem aufmerksam 
machen - ein spezifisches Problem, da ich der Meinung 
bin, dass wir uns manchmal zu sehr auf das 
Makroproblem und vielleicht nicht genügend auf das 
Mikro- oder spezielle Problem konzentrieren.

Ich möchte Sie auf ein Problem aufmerksam machen, 
dass die Wähler in meinem Land beschäftigt, und ich 
denke, dass dieses Problem unter Umständen auch in 
anderen Ländern existiert. Wir befinden uns in den 
Schwierigkeiten, mit denen wir momentan zu kämpfen 
haben, da das Finanzsystem auf Automatik gestellt war 
und, wie ich glaube, zu einem gewissen Grad immer 
noch ist. Wenn wir in jedem kleinen und 
mittelständischen Unternehmen in ganz Europa jeweils 
einen oder zwei Arbeitsplätze schaffen würden, wäre 
unser Arbeitslosigkeitsproblem gelöst, ich denke jedoch, 
dass wir ein Problem haben, da wir keinen Bankdirektor 
mehr haben.

Banken sind dazu da, kalkulierte Risiken einzugehen.
Ein Unternehmen, das keine Risiken eingeht, kann nicht 
florieren. Ich halte die Banken nicht dazu an, im selben 
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Ausmaß wie in der Vergangenheit zu spekulieren, ich 
möchte jedoch, dass sie wieder kalkulierte Risiken 
eingehen, basierend auf dem Leumund des 
Antragstellers, der Erfolgshistorie des Antragstellers und 
den bezüglich des Geschäfts des Antragstellers 
vorliegenden Informationen. Dies kann nur geschehen, 
wenn es einen Bankdirektor gibt, der die Person kennt, 
mit der er es zu tun hat.

Hier nun meine Frage - und ich werde mich dafür 
einsetzen und ich werde diesbezüglich nicht nachgeben, 
wie ich auch im Falle der Angelegenheit der 
Überbewertung von Vermögenswerten nicht 
nachgegeben habe. Ich möchte Sie, Herr Präsident, 
fragen, ob Sie gegenüber Ihren Kollegen in der 
Europäischen Zentralbank und im Europäischen System 
der Zentralbanken die Notwendigkeit ansprechen 
werden, mit deren Banken in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten die Angelegenheit anzugehen, wieder 
traditionelle Bankdirektoren einzusetzen, die kalkulierte 
Risiken eingehen? 

Dies ist die Frage. Ich bin der Meinung, dass dies eine 
wichtige Frage ist und ich hoffe, dass ich mich auf Ihre 
Unterstützung bei der Verfolgung dieser Strategie 
verlassen kann. 

1-051

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich möchte dem, was Sie gesagt haben, 
auf alle Fälle uneingeschränkt zustimmen. Ich bin der 
Meinung, dass Sie absolut Recht haben. Ich denke, dass 
die Fachkenntnisse und die Erfahrung jener Mitglieder 
der Technostruktur in den Kreditbanken, die in der Lage 
sind, wie Sie sagten, Risiken zu kalkulieren, 
insbesondere in den mittelständischen Unternehmen, den 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, absolut 
entscheidend sind.

Der Grund, weshalb wir Marktwirtschaften eine absolute 
Notwendigkeit für Banken haben, ist, mit den 
verschiedenen Risiken fertigzuwerden, um nicht in 
schwierigen Zeiten als „Nein“-Institutionen und in 
Zeiten des Booms als „Ja“-Institutionen zu fungieren.

Sie müssen, wie Sie sagen, abhängig von der Kenntnis 
ihrer Kunden „Ja“ oder „Nein“ sagen, abhängig davon, 
dass sie auf dem neuesten Stand sind - den 
verschiedenen Ständen. Kein Unternehmen gleicht dem 
anderen. Ich bin mir daher sicher, dass all meine 
Kolleginnen und Kollegen dem zustimmen würden und 
dass der Rat auf Ebene der verschiedenen, in der 
gesamten Eurozone und den 27 davon betroffenen 
Bankensysteme, diese Richtung einschlagen würden. Ich 
stimme dem voll und ganz zu. 

1-052

Robert Goebbels (S&D). – (FR) Frau Vorsitzende, 
Herr Präsident! In Ihren Antworten bestanden Sie auf 
verschiedene Auflösungen der notwendigen 
Konditionalität eines potentiellen Kredits an einen 

Mitgliedstaat. Sie sprachen von äußerst strengen 
Bedingungen.

Nun, seit Beginn der Krise hat die Europäische 
Zentralbank ihre Rolle als Kreditgeber, für den Fall, dass 
alle Stricke reißen, übernommen, und sie hat 
europäischen Banken eine sehr wichtige Liquidität zu 
sehr günstigen Konditionen verliehen. Sie haben selbst 
einmal gesagt, dass Sie von den Banken, die die EZB 
um eine Refinanzierung bitten, keinen Ausweis 
verlangen.

Aber ist diese Refinanzierung an irgendwelche 
Bedingungen gebunden, oder können die Banken zu 
Ihnen kommen, um sich selbst zu refinanzieren, um auf 
den Geldmärkten zu spekulieren?

Des Weiteren haben Sie betont, dass die EZB eine 
Bundesanstalt ist und damit haben Sie Recht. Sie blicken 
nun also auf die Europäische Union mit der Eurogruppe, 
die weiterhin eine Ansammlung von Staaten ohne 
wirkliche wirtschaftliche oder steuerliche Verwaltung, 
ohne Haushaltssolidarität innerhalb der Europäischen 
Union bleibt - ihr Haushalt macht ein Prozent aus, 
wohingegen der Staatshaushalt der Vereinigten Staaten 
ca. 30 % des amerikanischen BIP in Anspruch nimmt -
und es existieren 16 verschiedene Anleihenmärkte.

Sollten wir nicht wenigstens die Schaffung eines 
gemeinsamen Marktes von Eurobonds anstreben, der 
wesentlich liquider und folglich, selbst für die am besten 
dastehenden Länder der Eurogruppe, günstiger wäre. 

1-053

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Frau Vorsitzende! Um auf den 
ersten Punkt einzugehen, möchte ich Ihnen einfach nur 
sagen, dass wir Vorschriften für die Refinanzierung der 
Banken haben.

Die Banken müssen sich daher an diese Vorschriften 
halten. Wir üben außer der von den 
Bankenaufsichtsgremien ausgeübten Kontrolle keinerlei 
Kontrolle aus. Diese setzen sich manchmal aus den 
Zentralbankmitgliedern des Eurosystems und manchmal, 
wie Sie wissen, aus unabhängigen Behörden in 
verschiedenen Ländern zusammen.

Diese Verantwortung, die für die Aktivitäten der Banken 
zu tragen ist, wird von jenen übernommen, die für die 
Bankenaufsicht verantwortlich sind. Was uns betrifft, 
gewährleisten wir die Liquidität der Banken und haben 
dies auch in der Vergangenheit getan. Was jedoch die 
außergewöhnlichen Vorgänge betrifft, die Sie implizit 
erwähnt haben - Refinanzierung über zwölf Monate, 
Refinanzierung über sechs Monate -, habe ich in meiner 
einleitenden Rede gesagt, dass wir diese nun Schritt für 
Schritt abschaffen, um die Rückkehr zu einer Situation 
zu begleiten, die wesentlich normaler ist.
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Bezüglich Ihrer zweiten Anmerkung möchte ich sagen, 
dass es stimmt, dass die Eurozone so aufgebaut wurde, 
dass die einzelnen Staaten weiterhin für deren eigene 
Haushaltsverwaltung verantwortlich sind, und dies ist 
der Grund, weshalb wir selbst immer gesagt haben, dass 
eine rigorose Überwachung der Haushaltspolitiken ein 
entscheidendes Element der Einheitswährung ist. Sie ist 
das erste W der WWU und ich würde diesem die 
Überwachung der Haushaltspolitiken und die 
Überwachung der Entwicklung der Kosten einer 
relativen Wettbewerbsfähigkeit hinzufügen, die darüber 
hinaus miteinander verbunden sind. Wenn Sie Ihre 
Löhne und Gehälter des öffentlichen Dienstes oder der 
öffentlichen Verwaltung im Allgemeinen vorauseilen 
lassen, werden Sie Ihren Haushalt zerstören und Ihre 
relative Wettbewerbsfähigkeit bedeutend schwächen. Es 
besteht daher eine Verbindung zwischen den beiden.

Es wird Sie jedoch nicht überraschen, zu hören, dass wir 
nicht für die Emission durch alle verbundenen und 
unabhängigen europäischen Finanzministerien der 
Eurozone sind, da wir dadurch alle Haushaltspolitiken 
gewissermaßen vermischen. Es könnten sich, wie Sie 
angedeutet haben, Vorteile im Hinblick auf die 
Liquidität und die Marktgröße daraus ergeben, jedoch 
gibt es auch einen sehr großen Nachteil, nämlich, dass 
wir überhaupt nicht mehr zwischen einer guten und einer 
nicht so guten Verwaltung unterscheiden können. Aber 
genau aufgrund dessen, dass unser System kein 
perfektes bundesstaatliches System ist, ist es nicht 
notwendigerweise sehr gut, nicht zwischen einer guten 
und einer nicht so guten Verwaltung zu unterscheiden.
Deshalb waren wir nie für die einheitliche Zeichnung 
von Emissionen durch Finanzministerien in der 
Eurozone oder in der Europäischen Union im 
Allgemeinen. 

1-054

Ivo Strejček (EKR). – Herr Präsident! In Ihrer 
einleitenden Rede haben Sie die globalen 
Ungleichgewichte sowie deren Bedeutung erwähnt.
Meine Frage betrifft die zukünftige Entwicklung der 
globalen Ungleichgewichte, da eine der Hauptursachen 
für die gegenwärtige Finanzkrise das kumulierte, starke 
Ungleichgewicht auf den Immobilien- und 
Wohnungsmärkten war. Meine drei Fragen rühren von 
diesem Punkt her. Sie sind kurz und sehr einfach.

Erstens, sollten die Zentralbanken weltweit -
einschließlich der EZB - die Entwicklung von 
Immobilien- und Wohnungspreisen bei der Ausübung 
ihrer Politiken in Zukunft mehr berücksichtigen?
Zweitens, wird die EZB auf die Stimmen zahlreicher 
Experten hören und eine höhere Gewichtung der 
Wohnungspreise innerhalb des Verbraucherpreisindex 
unterstützen? Drittens, wird sie Ungleichgewichte 
diesbezüglich in Zukunft ausreichend berücksichtigen? 

1-055

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zunächst einmal möchte ich sagen, dass 

Sie absolut Recht haben, dass Immobilienblasen - und 
natürlich nicht nur Wohnimmobilien-, sondern auch 
Gewerbeimmobilienblasen - historisch betrachtet eine 
sehr wichtige Rolle für die Phasen wirtschaftlicher Auf-
und Abschwünge spielen, mit denen wir fertig werden 
müssen. Meines Wissens nach denken alle 
Zentralbanken weltweit, angesichts der Tatsache, dass 
Immobilien eine entscheidende Rolle für die bereits 
erwähnten Blasen bei den Preisen für Vermögenswerte 
spielen, sehr genau darüber nach, wie damit umzugehen 
ist.

Deshalb beschäftigen sich nicht nur akademische Kreise 
sondern auch die Zentralbanken weltweit mit dieser 
Frage. Antworten darauf sind nicht so einfach. Die 
Verhaltensweisen und Erfahrungen im Hinblick darauf 
sind sehr unterschiedlich, wobei sich insbesondere die 
Wohnungspreise in bestimmten Fällen automatisch 
stabilisieren, wie wir dies selbst in Europa beobachten 
können. In anderen Fällen führt der dramatische freie 
Fall der Preise ganz im Gegenteil zur Auslösung 
weiterer bedeutender Schwierigkeiten.

Im Hinblick auf den den VPI-umfassenden Teil dieser 
Blase mittels verschiedener Mittel sind wir noch zu 
keinem Schluss gekommen. Dies ist ein sehr wichtiger 
Punkt. Innerhalb des Kundenkreises der Zentralbank
wurde bereits darüber gesprochen. Des Weiteren haben 
wir mit Eurostat darüber gesprochen. Es gibt eine Reihe 
verschiedener Denkschulen. Ich muss sagen, dass ich zu 
diesem Zeitpunkt sehr zurückhaltend und vorsichtig bin.
Ich tendiere dazu, unseren gegenwärtigen 
harmonisierten Verbraucherpreisindex als den 
wahrscheinlich besten Indikator zu betrachten, den wir 
zur Verfügung stellen können. Ich stimme jedoch voll 
und ganz zu, dass obwohl er vielleicht das Beste ist, was 
wir zur Verfügung stellen können, er zumindest 
theoretisch nicht das absolut Beste ist. Ich muss jedoch 
zugeben, dass ich, wie Sie sehen können, diesbezüglich 
sehr vorsichtig bin.

Sie haben einen dritten Punkt erwähnt: Habe ich darauf 
geantwortet? 

1-056

Ivo Strejček (EKR). – Wird die EZB Ungleichgewichte 
diesbezüglich in Zukunft ausreichend berücksichtigen?

1-057

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich würde auf alle Fälle sagen „Ja“. Wie 
Sie wissen, betrachten wir alle Informationen, die wir 
Geldmengengrößen entnehmen können - nicht nur die 
Komponenten, sondern auch die Gegenstücke. Unter den 
Gegenstücken finden sich Kredite. Als Gegenstücke zu 
ausstehenden Krediten und zum Fluss neuer Kredite 
finden Sie natürlich Wohnungsbaukredite.

Wir beobachten dies sehr genau. Ich habe in 
verschiedenen Pressekonferenzen und einige Male vor 
dem Parlament erwähnt, dass diese Anhaltspunkte zu 
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unserem Verständnis dessen beigetragen haben, was wir 
berücksichtigen müssen, wenn wir unsere 
Entscheidungen bezüglich der Zinssätze selbst treffen. 

1-058

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Frau Vorsitzende! Man 
sagte mir, dass ich keine Fragen an Herrn Trichet stellen 
dürfe.

Ich würde gerne eine Frage stellen, da der Präsident der 
Eurogruppe bezüglich des Themas dieses 
Hilfsinstruments für Griechenland sagte, „es gibt ganz 
klar keine bilateralen Garantien“. Er sprach jedoch von 
„bilateraler Hilfe“.

Können Sie mir erklären, weshalb einige Länder sich 
nicht an bilateralen Garantien für Griechenland 
beteiligen würden? Würden diese Länder sich auch nicht 
an bilateralen Hilfen für Griechenland beteiligen?

Ich muss gestehen, dass ich den Unterschied zwischen 
bilateralen Garantien und bilateralen Hilfen nicht 
verstehe. Falls einige gegen das eine sind, wollen sie das 
andere? Wie betrachten Sie dieses Instrument? 

1-059

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Frau Vorsitzende! Zunächst einmal 
würde ich sagen, dass dies nicht notwendigerweise eine 
Frage der Hilfe ist.

Wie ich bereits sagte, darf das, was unternommen wird, 
kein Subventionselement enthalten. Kein Konzessions-
und kein Subventionselement.

Der Präsident der Eurogruppe spricht über das, wofür er 
verantwortlich ist, sollte es zu einer Harmonisierung der 
Entscheidungen kommen, die von den verschiedenen 
Regierungen getroffen werden. Ich möchte klarstellen, 
dass ich selbst nicht dafür verantwortlich bin.

Was ich zum Ausdruck gebracht habe, sind die 
Bedingungen, die ich für nötig erachte, damit die 
eingegangen Verpflichtungen eingelöst werden können, 
falls diese Bedingungen erfüllt werden sollten. Für mich 
ist es deshalb eine Frage nichtsubventioneller Elemente, 
die von den verschiedenen Mitgliedstaaten der 
Eurozone, wie in der Kommunikation der Staats- und 
Regierungschefs erwähnt, beschlossen werden würden.

Es obliegt jedoch dem Präsidenten der Eurogruppe, 
Herrn Juncker, auf diese Frage zu antworten, da dies 
sein Bereich ist. 

1-060

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich möchte eine sehr 
kurze Frage bezüglich der Ungleichgewichte stellen. Sie 
sagten, es gäbe ein Problem mit den Ungleichgewichten, 
einschließlich jenem einiger Überschussländer, jedoch 
nicht in Deutschland, da dort eine große demographische 
Herausforderung ansteht.

Wenn Sie einen Blick auf die Leistungsbilanz werfen, 
könnte man sagen: Ok, es gibt einen Grund, mehr zu 
sparen. Aber eine demographische Herausforderung 
rechtfertigt keine Zulassung einer Entwicklung der 
Lohnstückkosten weit unter dem von der Europäischen 
Zentralbank gesetztem Inflationsziel.

Deshalb verstehe ich Ihre Erklärung hier nicht. Ich 
würde lieber an Ihre Hilfe appellieren, in der Art und 
Weise wie Sie in der Öffentlichkeit über diese 
Angelegenheiten sprechen und wie Sie dies anscheinend 
bereits seit vielen Jahren intern tun, für die Bürger 
Deutschlands, die möchten, dass Deutschland sich 
europa- und eurofreundlich verhält. 

1-061

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Um zusammenzufassen: Erstens, wenn 
Sie ein Urteil über das Niveau des öffentlichen 
Leistungsbilanzdefizits oder -überschusses fällen, 
müssen Sie die Demographie des Landes 
berücksichtigen. Sie wissen, dass es diesbezüglich 
innerhalb Europas gewaltige Unterschiede gibt, was 
durchaus überraschend ist.

Aber es gibt sie. Ich behaupte nicht, dass der gesamte 
Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands damit erklärt 
werden kann, aber ein Teil davon schon, und das müssen 
wir berücksichtigen - zuerst.

Zweitens: Was die Lohnstückkosten betrifft, stimmt es, 
dass Deutschland den Euro mit einem Grad von 
Wettbewerbsfähigkeit beigetreten ist, der unzureichend 
war. So ist es nicht ungewöhnlich, dass die 
Lohnstückkosten in Deutschland unterdurchschnittlich 
dynamisch waren, da ein Aufholprozess stattfand. Dies 
ist also auch Teil der Wahrheit.

Nun kommen wir zu einem letzten Punkt. Dieser ist, 
dass wenn von nun an jemand der Ansicht ist, dass ich 
wahrscheinlich zustimmen würde, dass die relative 
Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Eurozone dieses 
speziellen Wirtschaftsraumes aufgeholt hat, sodass wir 
für die Zukunft keinen weiteren Aufholprozess ins Auge 
fassen müssen, und unter Berücksichtigung unseres 
eigenen Bezugswertes, der für die Inflation innerhalb der 
Eurozone weniger oder in etwa 2 % beträgt, kann ich 
mir in Zukunft vorstellen - langfristig (wir müssen 
immer langfristige Überlegungen anstellen) - dass es für 
diese Wirtschaftsräume (und nicht nur im Falle 
Deutschlands) zu einer Schwankung um den 
Durchschnitt herum kommen könnte, die darauf 
schließen lassen könnte, dass die durchschnittliche - ich 
würde sagen relative - Wettbewerbsfähigkeit innerhalb 
der Eurozone mehr oder weniger korrekt, nicht aus dem 
Gleichgewicht, nicht erheblich aus dem Gleichgewicht 
ist. 
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Dies ist die beste Zusammenfassung, die ich für ein 
Konzept liefern kann, das nicht so einfach ist. Es ist 
komplex. Und natürlich muss jedes Land mittels dieses 
Rasters analysiert werden, das heißt: Erstens, wie sieht 
die Demographie aus? Zweitens, wo steht das Land im 
Hinblick auf die relative Wettbewerbsfähigkeit?
Drittens, gewinnt oder verliert es innerhalb der Eurozone 
Marktanteile? Und viertens, weitere Aspekte könnten 
ebenfalls berücksichtigt werden.

Aber Sie sehen, ich nuanciere mein Urteil - wie Sie dies 
von mir erwarten, da ich für alle 16 Länder, für alle 330 
Millionen Mitbürger verantwortlich bin. 

1-062

Vorsitz − Vielen Dank. Ich glaube wir sind auf unsere 
Kosten oder besser gesagt unser Defizit gekommen.
Dies war eine lange Sitzung. Vielen Dank an die 
Mitglieder. Ich möchte mich entschuldigen, falls mein 
Zeitmanagement etwas zu wünschen übrig ließ, aber wir 
sind rechtzeitig zum Schluss gekommen. Herzlichen 
Dank an die Dolmetscher, die uns zur Seite geblieben 
sind, auch wenn die Redner manchmal schnell sprachen.

Wir kommen morgen früh um 9.30 Uhr für unsere 
Ausschusssitzung erneut zusammen, etwas später als 
gewohnt.

(Die Sitzung wurde um 18.40 Uhr beendet.)
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