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Der Vorsitz. − Ich begrüße Herrn Trichet zu unserer 
Sitzung. 

1-004

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Vielen herzlichen Dank. Frau 
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, wir halten unsere regelmäßige 
Zusammenkunft zu einer Zeit ab, in der in Europa 
wesentliche Fortschritte zum Thema Economic 
Governance und der Finanzvorschriften erzielt wird. 

Ich möchte dem Parlament und insbesondere diesem 
Ausschuss für die Verabschiedung des EU-
Finanzaufsichtspakets danken. Mitzuerleben, wie das 
Parlament an diesem Thema gearbeitet hat, macht mir 
deutlich, dass es in der Tat in seiner Funktion nach dem 
Vertrag von Lissabon einen Durchbruch erzielt hat. Das 
Parlament hat an dem Ziel einer ehrgeizigen Reform 
mit einer echten europäischen Perspektive mitgewirkt.
Als europäische Institution ist die Europäische 
Zentralbank von Ihren Bemühungen und Ihrer 
Unterstützung in dieser Hinsicht beeindruckt. 

1-005

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank  (FR) Ein weiteres Paket von 
Rechtsvorschriften wird diese Woche auf den Tisch 
Ihres Ausschusses gelangen: Die Reform der Economic 
Governance. Ich habe vollstes Vertrauen in die 
Fähigkeit und die Bereitschaft des Parlaments – und 
insbesondere des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung –, noch einmal einen entschieden 
europäischen Ansatz bei diesem Vorgang zu verfolgen. 

Auch hier benötigen wir einen echten Durchbruch, um 
sicherzustellen, dass unser Binnenmarkt der 27 besser 
arbeitet und dass die Währungsunion vollumfänglich 
zusammenhält, da diese das Herz der europäischen 
Integration darstellt. 

1-006

Jean-Claude TrichetPräsident der Europäischen 
Zentralbank.  (DE) Wie üblich, werde ich auch heute 
mit der Einschätzung des EZB-Rats zur aktuellen 
wirtschaftlichen Lage beginnen. Im Anschluss daran 
möchte ich mich auf zwei Themen konzentrieren: die 
Reform des wirtschaftspolitischen Rahmens der 
Währungsunion und die Zukunft der internationalen 
und europäischen Finanzmarktregulierung. 1-007

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Lassen Sie mich zunächst über die 
Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und 
Währung sprechen. Seit der vorherigen Anhörung im 
Juni waren die eingehenden Daten besser als damals 
erwartet. Die Wirtschaft hat im zweiten Quartal dieses 
Jahres gegenüber dem vorhergehenden Quartal ein 
starkes Wachstum von 1,0 % verzeichnet, was einer 
jährlichen Wachstumsrate von etwa 4 % entsprechen 
würde. Für die Zukunft erwarten wir, dass der 
Aufschwung langsam fortschreitet, mit einer positiven 
Dynamik, aber auch mit einer ständigen Ungewissheit 
für die Zukunft.

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im August 
bei 1,6 % und ist gegenüber den 1,7 % im Juli leicht 
gesunken. Dies entspricht unseren Erwartungen. Für die 
Zukunft könnte die Inflationsrate kurzfristig leicht 
zunehmen, aber sie sollte im Hinblick auf den 
mittelfristig geldpolitisch relevanten Hintergrund 
gedämpft bleiben. Unserer Ansicht nach sind die 
Risiken dieser Prognose leicht nach oben gekippt, aber 
die Inflationserwartungen im Euroraum bleiben fest 
verankert im Einklang mit unserer Definition von 
Preisstabilität.

Unsere Währungsanalyse bestätigt, dass der 
Inflationsdruck mittelfristig eingedämmt bleibt. Dies 
zeigt sich beim schwachen Wachstum bei Währungen 
und Krediten. Das gedämpfte Wachstum bei Darlehen 
verbirgt die Tatsache, dass das Wachstum für Haushalte 
positiv ist, aber – Mustern entsprechend, die bei 
früherem Aufschwung beobachtet wurden – für 
Unternehmen noch negativ. Im Hinblick auf unsere 
nicht üblichen Maßnahmen haben wir Anfang des 
Monats entschieden, unsere regelmäßigen 
Refinanzierungsgeschäfte mit festen Zinssätzen und 
vollständiger Zuteilung der Beträge, die von den 
Banken im Euroraum gefordert werden, mindestens bis 
Mitte Januar 2011 fortzusetzen. Wir werden auch drei 
zusätzliche Feinsteuerungsoperationen bis zum Ende 
des Jahres durchführen, wenn die sechs- und 
zwölfmonatigen Refinanzierungsopertionen ablaufen, 
um den Übergang zu den regelmäßigen 
Refinanzierungsoperationen zu erleichtern. Durch unser 
Programm für Wertpapiermärkte haben wir weiterhin in 
gemäßigter Weise in einige Sparten des Rentenmarkts 
eingegriffen. Wie ich dem Parlament vorher erklärte, 
soll dieser Eingriff dabei helfen, die Funktionsweise der 
Weitergabe unserer Währungspolitik zu verbessern.

Insgesamt sieht der EZB-Rat die gegenwärtige Haltung 
der Währungspolitik als akkommodierend an.
Angesichts der gemäßigten Preisentwicklungen und fest 
verankerten Inflationserwartungen sind die Leitzinsen 
der EZB angemessen. Lassen Sie mich noch einmal 
betonen, dass alle nicht üblichen Maßnahmen, die das 
Eurosystem im Zeitraum der akuten Spannungen auf 
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den Finanzmärkten ergriffen hat, im Einklang mit 
unserem Mandat für Preisstabilität stehen und zeitlich 
befristet sind.

Zurück zur Haushaltspolitik: Wir müssen dringend zu 
einer glaubwürdigen, gesunden und nachhaltigen 
Haushaltslage zurückfinden. Wir rufen alle Länder auf, 
ehrgeizige Haushaltskonsolidierungen vorzunehmen. Es 
sollten positive Haushaltsentwicklungen, die sich zum 
Beispiel aus einem Wirtschaftswachstum ergeben 
könnten, das stärker als erwartet war, genutzt werden, 
um in dieser Hinsicht schnellere Fortschritte zu machen.

Lassen Sie mich jetzt zu den spezifischen Themen 
kommen, angefangen bei der Reform der Economic 
Governance. Kürzlich hat Präsident van Rompuy 
Auskunft über die erzielten Fortschritte der 
Arbeitsgruppe unter seinem Vorsitz gegeben. Die 
Arbeiten zu einigen Themen, insbesondere zum 
„Europäischen Semester“, sind vorangeschritten. Bei 
anderen Themen, wie der verstärkten Haushaltsaufsicht 
und einem neuen Rahmen für die makroökonomische 
Aufsicht, ist mehr Ehrgeiz erforderlich. Sowohl für die 
EZB als auch für die Regierungen im Euroraum muss 
das Hauptanliegen darin bestehen, alles Nötige zu 
erreichen, was ein reibungsloses Funktionieren unserer 
Währungsunion sicherstellt. 

Sobald die Europäische Kommission ihre 
Gesetzesvorlagen vorgebracht hat, hat das Europäische 
Parlament als Mitgesetzgeber die Verantwortung, einen 
effektiven Rahmen für die Economic Governance
auszuarbeiten. Die Verhandlungen über das 
Aufsichtspaket haben gezeigt, dass das Parlament nicht 
bereit ist, Kompromisse einzugehen, die auf dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner basieren.

Idealerweise würde ein Durchbruch bei der Stärkung der 
EU und der Economic Governance im Euroraum eine 
Vertragsänderung erfordern. Das bedeutet, dass wir in 
Ermangelung einer unmittelbaren oder raschen 
Vertragsänderung das Maximum aus allen 
Möglichkeiten für das abgeleitete Recht der EU unter 
dem gegenwärtigen Vertrag herausholen müssen, um 
diesen Durchbruch zu erreichen. Die EZB zählt auf die 
Unterstützung des Parlaments im Glauben daran, dass 
die angemessene Reform der Economic Governance –
insbesondere im Euroraum – den Umfang, den der 
Vertrag von Lissabon bietet, umfassend ausschöpfen 
muss.

Als Mitglied des Direktoriums der EZB hat Lorenzo 
Bini Smaghi Ihnen kürzlich unseren Standpunkt zu den 
verschiedenen Aspekten der Reform der Economic 
Governance vorgestellt, darunter eine Reihe von 
wichtigen Themen in Bezug auf die Krisenlösung. Er hat 
auch die wirtschaftliche Begründung für unseren 
Standpunkt dargelegt. Lassen Sie mich heute betonen, 

was wir für die unerlässlichen Bestandteile eines 
Reformrahmens für die Aufsicht der Haushaltspolitik 
und der Gesamtwirtschaft halten; dies steht zurzeit im 
Zentrum der Diskussionen.

Der neue Rahmen sollte stark zielorientiert sein, 
insbesondere bei Ländern mit hohem Schuldenniveau 
und beträchtlichem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.
Das Niveau der Staatsverschuldung sowie die 
Entwicklung der Defizite können eine Ursache für 
finanzielle Instabilität sein und sich von Land zu Land 
übertragen, wenn diese eine gemeinsame Währung 
haben. Daher sollte man der Verschuldung bei der 
Haushaltsaufsicht in den Bereichen Prävention und 
Korrektur des Stabilitäts- und Wachstumspakts mehr 
Beachtung schenken.

Zunehmende Verluste der relativen 
Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Währungsunion 
sind eine weitere Ursache für gravierende Instabilität. Es 
bedarf eines neuen Aufsichtssystems zur Überprüfung 
und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte 
schon bei ihrer Entstehung. Der Gedanke hat 
grundsätzlich Unterstützung gefunden, aber es müssen 
noch konkrete Maßnahmen zur operativen Umsetzung 
und ausreichenden Verbindlichkeit vereinbart werden.

Wenn Ungleichgewichte und Schwachstellen aufgezeigt 
wurden, muss es eine effektive Nachverfolgung geben, 
die spezielle Ländermissionen, spezifische 
Politikempfehlungen, zunehmenden öffentlichen Druck 
und schließlich eine Reihe von klaren 
Anpassungsmaßnahmen umfasst. Da die Schwachstellen 
eines Mitglieds sich unmittelbar auf andere Mitglieder 
auswirken können, muss dieser Aufsichtsrahmen durch 
ein abgestuftes System von Anreizen und Sanktionen 
unterstützt werden, das sich zu Beginn des Prozesses 
ausreichend aktivieren lässt und das der Schwere des 
Verstoßes entspricht.

Ein wesentliches, absolut unerlässliches Element eines 
effektiven Aufsichtsmechanismus ist in der Tat ein 
Funktionsmechanismus aus Anreizen und Sanktionen –
finanzieller und nicht finanzieller Natur –, insbesondere 
für die Länder in der Währungsunion. Ich bin sicher, 
dass das Parlament zu diesem Thema eine ehrgeizige 
Haltung vertreten wird.

Die einschlägigen Verfahren sollten beinahe automatisch 
sein und eher auf den Vorschlägen als auf den 
Empfehlungen der Kommission basieren. Die EZB hat 
eine Änderung der Abstimmungsverfahren 
vorgeschlagen, die zur Verabschiedung von Anreizen 
und Sanktionen führen. Solche Entscheidungen würden 
als verabschiedet gelten, sofern nicht eine qualifizierte 
Mehrheit im Rat den Vorschlag der Kommission 
überstimmt. Die Rolle der Kommission würde daher 
beträchtlich gestärkt werden.
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Um die Anforderungen an eine Mitgliedschaft in der 
Währungsunion zu verinnerlichen, müssen die 
Mitgliedstaaten sich außerdem die europäischen Regeln 
zu Eigen machen. Starke nationale finanzpolitische 
Rahmen, welche die Schaffung von unabhängigen 
Aufsichtsinstitutionen und die Verabschiedung 
nationaler Haushaltsbestimmungen umfassen, die den 
Anforderungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
entsprechen, sind in dieser Hinsicht wesentlich.

Wir fordern auch eine Stärkung der Pflichten und 
Befugnisse des Europäischen Statistischen Systems und 
eine Verstärkung der Mandate für die Datenerhebung, 
die Angemessenheit der Ressourcen, die Genauigkeit 
und die einschlägige Revision. Wir glauben, dass diese 
Veränderungen über die kürzlich verabschiedete 
Verordnung des Rates über Eurostat hinausgehen 
müssen.

Äußerst wichtig ist, dass die Unabhängigkeit von 
Analysen, Beurteilungen und der Aufsicht nie wieder in 
Frage gestellt wird. Ich erwarte, dass die Kommission 
konkrete Vorschläge zur Reform der Governance 
vorbringen wird, um dieses Thema anzugehen. Um die 
unabhängige Haushaltsüberwachung zu stärken, spricht 
sich die EZB auch für ein Beratungsgremium von 
Weisen auf EU-Ebene aus, die eine zweite Einschätzung 
abgeben würden.

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Checkliste 
für eine Überprüfung der Vorschläge zur Governance im 
Euroraum positive Antworten auf folgende fünf Fragen 
bieten könnte. Erstens: Greift der Rahmen der 
Haushaltsaufsicht effektiv die Schwächen auf, die zu 
einer zukünftigen Krise führen könnten? Zweitens: Gibt 
es einen effektiven makroökonomischen 
Aufsichtsrahmen, der eine effektive Behebung von 
Unausgewogenheiten, von Auslandsverschuldung und 
vom Verlust der Wettbewerbsfähigkeit einleiten kann?
Drittens: Sind die Durchsetzungsmechanismen der 
haushaltspolitischen und makroökonomischen Aufsicht 
fast automatisch und die erweiterten Sanktionen 
ausreichend, um die anderen Mitglieder und die 
Währungsunion al s  Ganzes zu schützen? Viertens: 
Enthält der Rahmen eine angemessene Unabhängigkeit 
bei der Aufsicht sowie einwandfreie Qualitätskontrollen 
der Analysen und Statistiken? Zum Schluss: Sind die 
neuen Grundsätze der Wirtschaftsführung in den 
nationalen Rahmen verankert?

In den nächsten Tagen werden wir die Antworten auf die 
Fragen, die von der Arbeitsgruppe Van Rompuy 
einerseits und vom Kollegium der Kommission 
andererseits gegeben werden, genau verfolgen. Ich 
hoffe, dass sie den entscheidenden Herausforderungen 
gewachsen sind, um die es geht. Wenn dies nicht der 
Fall wäre und wenn die Antworten unserer Ansicht nach 

zu zurückhaltend wären, würden wir dies deutlich 
machen und Ihren Ausschuss informieren.

Lassen Sie mich kurz auf das letzte Thema 
zurückkommen, die Probleme des Finanzsektors. Auf 
globaler und auf EU-Ebene gibt es beträchtliche 
Bestrebungen der Politik, um die Regulierung und den 
Überblick zu stärken. Wir müssen diesen Antrieb 
erhalten, weil noch viel Arbeit zu erledigen ist, 
insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung.

Basel III ist in diesem Zusammenhang ein wesentlicher 
Erfolg. Das Regelwerk stellt den Kern der Finanzreform 
dar, und wir vertrauen darauf, dass es den richtigen 
Mittelweg findet zwischen dem Gesamtziel, die 
Belastbarkeit des Finanzsektors zu stärken, und der 
Notwendigkeit, Kreditvergaben an die Realwirtschaft zu 
fördern.

Ich kann nicht von Aufsicht sprechen, ohne das 
Europäische Parlament noch einmal für die 
Verabschiedung des EU-Aufsichtsreformpakets zu 
loben. Die Einrichtung des Europäischen Ausschusses 
für Systemrisiken und der europäischen 
Aufsichtsbehörden, in Verbindung mit den Änderungen 
an der Richtlinie zu Eigenkapitalanforderungen, sollte 
den Regulierungs- und Aufsichtsrahmen 
widerstandsfähiger machen. Dadurch sollte den
Aufsehern und den Regulierungsbehörden ermöglicht 
werden, den Finanzsektor in einen nachhaltigeren 
Zustand zu bringen: damit er den Erfordernissen der 
Realwirtschaft wirklich dient, auch systemischen 
Schocks Widerstand leistet und gefährliche 
Unausgewogenheiten und Exzesse vermeidet. Da das 
Datum der Einrichtung des Europäischen Ausschusses 
für Systemrisiken näher rückt, wendet sich die EZB an 
die Mitglieder des Ausschusses, um sicherzustellen, dass 
das neue Gremium ab dem 1. Januar 2011 in vollem 
Umfang arbeitsfähig sein wird. 

Die neue Aufsichtsarchitektur ist nur ein Aspekt auf der 
Agenda der Finanzreform. Zum Beispiel wird die 
Richtlinie über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds einer Prüfung unterzogen, um eine 
korrekte Verwaltung alternativer Investitionsmittel zu 
gewährleisten. Hier glauben wir, dass es gleichermaßen 
wichtig ist, eine angemessene und zeitgerechte 
Berichterstattung an die Behörden über 
Investitionsaktivitäten zu gewährleisten, wie 
Systemrisiken zu kontrollieren. Fortschritte bei den 
neusten Rechtsvorschriften über Fixgeschäfte und OTC-
Derivate ist gleichermaßen wichtig, um eine 
ordnungsgemäße Marktfunktion und eine regulatorische 
Aufsicht zu gewährleisten.

Schließlich ist moralisches Fehlverhalten seitens 
bedeutender Finanzinstitutionen ständig zu überprüfen, 
und das Problem von nachteiligen Anreizen, das aus 
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dem blinden Vertrauen in externe Ratings stammt, muss 
ebenfalls angesprochen werden.

Das habe ich im Sinn, wenn ich sage, dass wir die 
Dynamik bei der Reform des Finanzsektors erhalten 
müssen. Es wird ein langer Prozess sein, und die 
Behörden werden die Zielsetzungen, die unsere 
Bürgerinnen und Bürger meiner Meinung nach fordern, 
nur durch nachhaltige und unermüdliche Anstrengungen 
erreichen. 

(Beifall)

1-008

Jean-Paul Gauzès (PPE). – (FR) Frau Vorsitzende, 
Herr Präsident, zunächst möchte ich den zukünftigen 
Vorsitzenden des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken beglückwünschen. Das Parlament, das Sie 
vor Kurzem diesbezüglich gelobt haben, wollte in der 
Tat, dass dies der Präsident der Europäischen 
Zentralbank sein sollte, der kraft Ausübung dieser 
Aufgaben den Vorsitz angenommen hat. 

Wenn wir uns nächstes Mal treffen, möchte ich, dass Sie 
dasselbe über die Richtlinie über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds sagen, wie Sie über die 
Aufsicht gesagt haben: mit anderen Worten, dass sie 
zeitgerecht ist und einige interessante Lösungen bietet.
Sie wissen, dass die Verhandlungen im Gange sind. Es 
muss gesagt werden, dass sie recht hart verlaufen, weil 
das Parlament hier auch eine Portion Europa einfügen 
möchte, und das ist manchmal etwas schwierig.

Herr Präsident, ich möchte gerne wissen, was Sie in 
Bezug auf Ihre Aufgaben von dieser Richtlinie erwarten 
und vielleicht welchen Rat Sie uns geben können, um 
die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ende zu 
führen. 

1-009

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Frau Vorsitzende, ich möchte noch 
einmal meine Anerkennung für die außergewöhnliche 
Arbeit zum Ausdruck bringen, die das Parlament 
verrichtet hat, und ich zweifle nicht daran, dass Sie 
dasselbe für diese Richtlinie tun werden. Die Richtlinie 
ist wichtig, weil sie ein Thema in Angriff nimmt, das in 
gewisser Weise nicht so klar und einfach ist, wie die 
Bankenverordnung selbst, und dabei haben wir es mit 
einem gewaltigen Thema zu tun: das Thema, wie die 
Märkte am besten funktionieren; das Problem von 
vorwiegend mit Fremdkapital finanzierten Institutionen.

Ich muss Ihnen sagen, dass es meiner Ansicht nach eine 
erste Überlegung in diesem Bereich gibt, die wesentlich 
ist: nämlich, dass wir in Europa ein Übersichts- oder 
Transparenzsystem haben können, das auf höchstem 
internationalen Niveau rangiert. Von diesem 
Gesichtspunkt ausgehend glaube ich, dass es sehr 

wichtig ist, sicherzustellen, dass es keinen Unterschied 
zwischen Europa und den Vereinigten Staaten gibt. In 
der Tat würde jeder Unterschied zwischen Europa und 
den Vereinigten Staaten ein Problem aufwerfen, das 
meiner Meinung nach sehr gravierend wäre: ein Problem 
anhaltender Instabilität, da die verschiedenen Akteure zu 
jedwedem Ort gehen würden, der am wenigsten reguliert 
wäre. Sicherlich ist Aufsichtsarbitrage in diesem Bereich 
äußerst gefährlich für die globale Finanzstabilität. Aus 
dieser Sicht heraus gäbe es natürlich auch eine 
Übertragung von Aktivitäten und diese Übertragung 
würde unmittelbar stattfinden.

Deshalb müssen wir in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern in den USA gleiche Wettbewerbsbedingungen 
sicherstellen; sie müssen auch global sein und es uns 
ermöglichen, die Finanzstabilität zu gewährleisten, die 
unerlässlich bleibt. Von diesem Standpunkt ist es klar, 
dass wir uns in Richtung größerer Transparenz bewegen 
müssen, was absolut wesentlich ist. Es ist auch klar, dass 
wir – und damit meine ich die Behörden sowie die 
Universitäten und Akademiker – uns noch im Prozess 
befinden, zu versuchen, die Elemente der systemischen 
Instabilität, die mit der Funktionsweise dieser Märkte 
und dem Herdenverhalten der fraglichen Institutionen 
verbunden sein können, besser zu verstehen.

Ich muss sagen, dass es dies noch ein Bereich ist, in dem 
wir in der Europäischen Zentralbank – aber ich glaube, 
dasselbe kann ich für alle Zentralbanken und für alle 
Universitäten sagen – noch einen riesigen Berg an 
Arbeit haben, um sicher zu sein, dass wir wirklich das 
Ausmaß der systemischen Instabilitäten in Bezug zu 
diesem Verhalten setzen. 

1-010

Burkhard Balz (PPE). – (DE) Frau Vorsitzende! Herr 
Präsident! Ich habe zwei Fragen an Sie. Wir haben uns 
ja gerade vor zwei Wochen bei Ihnen in Frankfurt 
getroffen. Dabei konnte ich mich selbst davon 
überzeugen, dass die Vorbereitungen der EZB – Ihres 
Büros – auf die Tätigkeit des Präsidenten als 
Vorsitzender des ESRB auf Hochtouren laufen. Ich 
möchte Sie heute fragen: Glauben Sie, dass Sie 
rechtzeitig fertig werden, und können Sie ab dem 1. 
Januar 2011 Ihre Arbeit vollständig aufnehmen? 
Immerhin können Sie ja auf die bereits existierenden 
Strukturen der EZB zurückgreifen.

Die zweite Frage: Wir Abgeordneten haben ja eigentlich 
in den letzten Jahren immer darauf hingewiesen, dass die 
EWU nicht ausgewogen ist. Eine gemeinsame 
Währungspolitik kann eigentlich nur funktionieren, 
wenn auch in den anderen Bereichen der Wirtschafts-
und Finanzpolitik Zusammenarbeit und Abstimmung 
stattfinden. Wir freuen uns daher natürlich, dass das jetzt 
die Staats- und Regierungschefs offenbar begriffen 
haben. Aber wie immer, liegt der Teufel im Detail. Wie 
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bewerten Sie die Vereinbarungen des letzten Gipfels zur 
gegenseitigen Vorlage der Haushaltspläne, und vor allen 
Dingen, wird das reichen, um die Einseitigkeit der EWU 
zukünftig auszugleichen? 1-011

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zu Ihrer ersten Frage würde ich sagen: 
wir tun alles, was wir können. Wir tun dies schon seit 
Aufkommen der Idee, einen Ausschuss für 
Systemrisiken zu haben. Wir tun alles, was wir können, 
um für den Start am 1. Januar umfassend vorbereitet zu 
sein. Ich bin sicher, dass wir das tun werden. Wir stehen 
in Kontakt mit den Behörden und mit 
Regierungskollegen der 27 Länder und den Mitgliedern 
des Erweiterten Rats. Ich bin in Bezug auf unsere 
Fähigkeit, zu beginnen, sehr zuversichtlich.

Natürlich sind die Verantwortungen sehr schwer. Wenn 
wir schon am 1. Januar 2011 den Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken haben, werden wir sehen, 
wie wir unsere Arbeit organisieren sollten und welchen 
Ansatz wir haben werden, aber die Werkzeuge und
Instrumente werden da sein. Ich muss mir meine 
Bemerkungen über diese Behörden vorbehalten, weil 
diese, wie Sie erwähnt haben, einen eigenen 
Einrichtungsprozess durchlaufen müssen. Es ist möglich, 
dass die Behörden zu Anfang nicht vollumfänglich 
arbeitsfähig sind, aber dennoch werden die Leiter der 
verschiedenen europäischen Gruppierungen, die derzeit 
für die Bankenaufsicht, die Versicherungsaufsicht und 
die Marktaufsicht verantwortlich sind, da sein. Wir sind 
bereits in Kontakt mit ihnen. Das ist etwas, was 
vielleicht etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird und 
nicht zu unserem direkten Verantwortungsbereich zählt, 
aber soweit der Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken betroffen ist, bin ich sehr zuversichtlich.

Was Ihre zweite Frage betrifft, so glaube ich, dass wir 
im Bereich der Aufsicht über die Finanzpolitik – eine 
gesunde Finanzpolitik –, die von allen Regierungen 
durchzusetzen ist, nie beim tatsächlichen Optimum 
liegen. Es gibt eine ständige Unterschätzung dessen, was 
in diesem Bereich notwendig ist, insbesondere im 
Euroraum. Daher ist unsere Botschaft immer dieselbe.

Sie wissen, dass es in der Vergangenheit eine seltsame 
Unterschätzung der Lage gab. Sogar in den Jahren 2004 
und 2005 mussten wir kämpfen, um den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu erhalten und zu bewahren, der als 
abnormale, übermäßige Einschränkung der Finanzpolitik 
erachtet wurde. Jetzt beobachten wir, was geschehen ist, 
und ich glaube, dass jeder weiß, dass er äußerst wichtig 
ist. Wie ich in meinen einleitenden Worten sagte, 
fordern wir weiterhin alle Regierungen auf, ihre Arbeit 
zu tun. Ich muss auch sagen, dass die gesamte Frage der 
Governance auf dem Spiel steht. Wir werden zukünftig 
sicherlich in Kontakt sein, weil Sie die große 
Verantwortung haben werden, die neue Governance zu 
konzipieren. 

1-012

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) 
Frau Vorsitzende, Herr Trichet, Sie werden den 
Diskussionen, die wir über den Europäischen Ausschuss 
für Systemrisiken hatten, entnommen haben, dass der 
Trichet-Fan-Club im Parlament beträchtlich 
zugenommen hat. Ich möchte, dass Sie Ihrem Fan-Club 
mit umfassender Transparenz und Genauigkeit 
antworten.

Zum Thema der Haushaltsstabilität und zum 
Stabilitätspakt – und ich konzentriere mich nur auf 
wirtschaftliche Sanktionen und lasse politische 
Sanktionen beiseite – sind die Fragen ganz eindeutig:

Glauben Sie – und ich möchte Ihre persönliche Meinung 
als Präsident der Europäischen Zentralbank –, dass 
Sanktionen automatisch sein oder der Entscheidung des 
Ministerrates unterliegen sollten?

Macht es zurzeit Sinn, unterschiedliche Sanktionen für 
die Länder, die im Euroraum sind, und für jene, die es 
nicht sind, aufrechtzuerhalten?

Drittens, sollten Wirtschaftssanktionen demselben 
Vertragsverletzungsverfahren für Defizit und 
Verschuldung folgen?

Schließlich lautet meine vierte Frage: Wie ist Ihre 
Meinung zu Sanktionen wegen Nichteinhaltung des 
Grundsatzes der Wettbewerbsfähigkeit, dem heiligen 
Grundsatz der Globalisierung? 

1-013

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Vielen Dank für Ihre Frage. Wie Sie 
selbst bezüglich der Ausweitung der Sanktionen sagten, 
gibt es einige Sanktionen, die sehr einfach im Rahmen 
des vorliegenden Vertrags ausgeweitet werden können, 
indem alle Möglichkeiten des abgeleiteten Rechts 
ausgenutzt werden, und andere, bei denen es sich 
schwieriger gestalten könnte. Es wird noch geprüft, ob 
politische Strafmaßnahmen – wenn ich Sie richtig 
verstanden habe – wie die Aufhebung von Stimmrechten 
und so weiter eingesetzt werden können oder nicht. Wir 
würden dies begrüßen, weil es etwas ist, das keine 
finanzielle Sanktion darstellt, aber doch eine starke 
Auswirkung hat. Aber es ist möglich, dass dafür der 
Vertrag geändert werden müsste.

Wir sehen die Angelegenheit so: In all den Jahren, in 
denen wir eine einheitliche Währung ohne eine 
politische Föderation hatten, wie ich sagte, waren wir 
sehr kühn. Wir haben keine politische Föderation. Wir 
haben eine einheitliche Währung. Wir müssen den 
bestmöglichen Rahmen für die Kontrolle und die 
Verbesserung der Aufsicht schaffen – nicht nur in Bezug 
auf die Finanzlage, sondern auch in Bezug auf die 
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relative Wettbewerbsfähigkeit und die 
Unausgewogenheiten.

Damit dies bestmöglich funktioniert, scheint uns nicht 
nur ein Quasi-Automatismus, sondern auch eine 
Aufhebung der Beweislast sehr wichtig zu sein. Wir 
werden sehen. Der Teufel steckt im Detail. Was 
vorgeschlagen wurde, ist, wie ich sagte, dass wir selbst 
eine Beurteilung vornehmen. Aber wir gehen davon aus, 
dass wir mit dem derzeitigen abgeleiteten Recht sehr 
weit gehen können, ohne gleich den Vertrag ändern zu 
müssen.

In Bezug auf die letzte Frage zu Verschuldung und 
Defizit ist klar, dass das, was für externe Beobachter, für 
die Eurozone, für Unternehmer und für Investoren und 
Sparer zählt, die Kombination aus Außenständen und 
Defizit ist. Dadurch lassen sich die Außenstände als 
Anteil des BIP kontrollieren und man ist in der Lage, die 
Außenstände als Anteil des BIP ausreichend zu senken, 
um glaubwürdig zu sein und Vertrauen zu stärken.

Daher sind wir der Ansicht, dass bisher das 
Schuldenkriterium zu sehr in Vergessenheit geraten ist 
und dass wir beide Faktoren in Betracht ziehen müssen, 
wie es im Vertrag und in den berühmten Maastricht-
Kriterien der Fall ist: Verschuldung und Defizit 
zusammen. Dies ist von grundlegender Bedeutung bei 
der Überwindung einer Situation, in der man Vertrauen 
wiedergewinnen, verstärken und festigen möchte. 

1-014

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Herr Präsident, Sie 
sagten, dass es fünf Themen in Bezug auf die Economic 
Governance gäbe, die positiver Antworten bedürften.
Mir scheint, dass Sie ein Thema nicht abgedeckt haben:
Was wird aus dem Krisenmanagementmechanismus, der 
zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Krise in Griechenland 
eingerichtet wurde, die den gesamten Euroraum 
schwächte und gefährdete.

Wenn wir wirklich eine Economic Governance 
einführen wollen, glauben Sie dann nicht, dass dieser 
Mechanismus ein extrem mächtiges Instrument wäre, 
wenn es zu einem ständigen Instrument gemacht würde?
Im Gegenzug zur dauerhaften Einrichtung könnten wir 
uns zu einer Umwandlung eines Teils der Schulden 
bewegen, was europäische Kapitalmärkte in einer Zeit, 
in der wir uns in einer wirklich paradoxen Situation 
befinden, ebenso attraktiv gestalten würde, wie den US-
Markt. Devisen und staatliche Geldmittel zeigen 
weiterhin ein Interesse am US-Markt, wo die Krise 
seinen Anfang nahm, während wir im Gegensatz dazu 
viele europäische Länder sehen, die bei der 
Eigenfinanzierung auf dem internationalen Kapitalmarkt 
auf Schwierigkeiten stoßen. 

1-015

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Wie ich sagte, Sie haben bereits ein 
Mitglied des Direktoriums hier gehabt, das viele Fragen 
insbesondere zum Krisenmechanismus und zur 
finanziellen Stabilisierung in einer Krisenzeit 
beantwortet hat. Daher habe ich mich persönlich 
sozusagen auf all das konzentriert, was uns davor 
bewahren wird, in dieser Lage zu enden und wir müssen 
vermeiden ... 

1-016

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Herr Präsident, 
gestatten Sie mir, dass ich Sie unterbreche: Die 
Umwandlung von Schulden ist kein 
Krisenmechanismus.

1-017

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Ich habe auf den ersten Teil Ihrer 
Frage geantwortet. Wie Sie genau wissen, war die 
Haltung der Europäischen Zentralbank zur Umwandlung 
von Schulden immer sehr eindeutig. Wir glauben, dass 
verschiedene Finanzministerien und Regierungen ihre 
eigenen Verantwortungsbereiche haben und dass es für 
sie nicht schlecht ist, eigene Verantwortungsbereiche zu 
haben und für ihre Politiken Verantwortung zu tragen.

Das Mindeste was dazu gesagt werden könnte, ist, dass 
das, was bisher am meisten gefehlt hat, der Anreiz ist, 
sich selbst gut zu verwalten. Ich habe meine tiefe Sorge 
darüber geäußert: Ich habe sehr deutlich gesagt, dass die 
Aufsicht über den Stabilitäts- und Wachstumspakt sehr 
schlecht funktioniert hat. Wir hatten nicht den Eindruck, 
dass die Regierungen sich bewusst waren, dass es in 
ihrem eigenen Interesse war, eine angemessene Aufsicht 
über Ihresgleichen auszuüben. Wie Sie wissen, wurde 
tatsächlich sogar einmal versucht, den wechselseitigen 
Aufsichtsmechanismus zu sabotieren. Daher sind nicht 
wir es, die unsere Meinung in dieser Hinsicht geändert 
haben: Unser Standpunkt ist unverändert.

Dennoch erscheint uns leider ein Krisenmechanismus 
erforderlich; dies kommt natürlich noch zu der Reihe 
von Maßnahmen hinzu, die wir befürworten und von 
denen wir hoffen, dass sie positive Antworten auf die 
fünf Themen sind, die ich erwähnt habe. Ich hoffe 
jedoch, dass in Zukunft die Entschlossenheit des 
Parlaments und des Rates sowie die Erfahrungen, die wir 
derzeit machen – sachlich gesehen, sind dies sehr 
schwierige Erfahrungen –, es uns ermöglichen werden, 
all diese Aufsichtsinstrumente zu verstärken. Dies sollte 
uns dazu befähigen, Situationen der Art zu vermeiden, 
die wir erlebt haben. 

1-018

Thijs Berman (S&D). – (FR) Herr Trichet, in 
Frankreich hat ein hochrangiger Beamter der 
Finanzmarktbehörde gesagt, dass es während der 
Griechenland-Krise Manipulationen an den Märkten 
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gegeben hat. Sie haben uns gerade gelobt, weil wir für 
diese europäischen Aufsichtsbehörden gestimmt haben.
Glauben Sie, dass diese Behörden, diese Agenturen 
genügend Ressourcen haben werden, um eine 
Manipulation aufzudecken, wenn sie sich ereignet, ganz 
gleich, ob sie konzertierter Natur ist oder nicht? Eine 
weitere Frage: Was bräuchte man, um eine solche 
Manipulation aufdecken zu können? Glauben Sie, dass 
der Vorrat an Rechtsvorschriften in diesem Bereich 
ausreicht?

Da Manipulationen häufig erst verspätet aufgedeckt 
werden, haben die Zentralbanken und die Europäische 
Zentralbank ferner eine wesentliche Rolle bei der 
Gegenwirkung, falls sich so etwas ereignet. Es gibt 
jedoch Grenzen für das, was eine Zentralbank tun kann.
Machen Sie sich diesbezüglich Sorgen? Die Europäische 
Kommission hat schließlich ein Projekt, das darauf 
abzielt, ungedeckte Leerverkäufe und 
Kreditausfallversicherungen zu regulieren. Haben Sie 
Bemerkungen zu diesem Projekt und sollten gewisse 
Derivate nicht einfach hier in Europa und sonst wo 
verboten werden? 

1-019

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Zu Ihrer ersten Frage ist alles sehr 
klar: Es gibt ein Verhalten, das rechtmäßig ist, und ein 
Verhalten, das nicht rechtmäßig ist. Es gibt Geschäfte, 
die zulässig sind, und Geschäfte, die nicht zulässig sind.
Wir leben im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit, und wir 
müssen gründlich sein, wenn wir festlegen, was zulässig 
ist und was nicht.

Ich würde selbst nicht sagen, dass dieses oder jene 
Geschäft manipuliert wurde oder nicht. Wenn es jedoch 
manipuliert wurde, müssen Untersuchungen eingeleitet 
werden – es müssen Untersuchungen durchgeführt
werden, bei denen beide Parteien ihre Meinung darlegen 
können – und die Verantwortlichen müssen bestraft 
werden. Dies gilt natürlich für Europa, aber es gilt auch 
für alle Märkte: Es gilt ebenso für die andere Seite des 
Atlantik.

Die Zentralbanken haben ihre eigene Verantwortung, die 
beträchtlich ist. Sie haben ihren Standpunkt, nämlich 
mittel- und langfristige Preisstabilität. Ihr Standpunkt 
umfasst auch mittel- und langfristige finanzielle 
Stabilität, insofern als diese vom Grundkonzept der 
Preisstabilität abhängig ist. Sie tragen auch eine sehr 
wichtige Verantwortung, da sie kraft ihrer eigenen 
Funktion eher mittel- und langfristig agieren, und nicht 
kurzfristig. Sie sind auch unabhängig, was ihnen die 
Möglichkeit gibt, die angemessenste Bewertung 
abzugeben. Sie haben jedoch – oder auch nicht – eine 
vernünftige Aufsichtsverantwortung bezüglich der 
Bankgeschäfte oder anderer Angelegenheiten. Sie haben
– oder auch nicht – Aufsichtsverantwortung im Rahmen 

von Versicherungen, was in einer geringen Anzahl von
Ländern der Fall ist.

Daher dürfen wir nichts verwechseln. In der Tat, bei den 
Rechtsvorschriften, die ich eben gelobt habe, 
verwechselt der Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken, der für Systemrisiken geschaffen wurde, 
seine eigene Funktion nicht mit der der 
Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden haben ihre 
eigenen Verantwortungsbereiche, sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene.

Noch einmal, ich glaube, dass Ihre Frage mehr auf diese 
privaten Aufseher gerichtet war, die entweder die 
Aufseher der Banken und Versicherungsgesellschaften 
sind, wenn die Fehler von Finanzinstitutionen begangen 
wurden oder, falls sich die Notwendigkeit erweist, die 
Aufseher der Finanzmärkte, wenn Marktanomalien 
beobachtet wurden. 

Abschließend möchte ich auf das zurückkommen, was 
ich als Antwort auf die erste Frage sagte: Ich glaube, 
dass es einen Konsens nicht nur in Europa, sondern auf 
der ganzen Welt gibt, zu denken, dass wir immer nach 
der größtmöglichen Transparenz streben müssen. Wenn 
es undurchsichtige Bereiche gibt, in denen es an 
Transparenz fehlt, dann werden wir dort wahrscheinlich 
abnormales Verhalten feststellen. Von diesem 
Blickwinkel aus muss ich sagen – und das möchte ich 
wirklich betonen –, dass alle Themen, die derzeit in 
Europa und in den Vereinigten Staaten diskutiert 
werden, uns dazu führen müssen, gleichlautende 
Antworten zu geben. Ich sage das, weil wir, wenn wir 
solche Antworten nicht geben, dann dieselben Probleme 
mit Unausgewogenheiten und finanzieller Instabilität auf 
globaler Ebene hätten, neben dem, was wir 
Aufsichtsarbitrage nennen. Dies würde zur Schaffung 
bedeutender Bewegungen hin zu Bereichen mit 
schwacher Regulierung führen, was völlig im Gegensatz 
zu dem steht, was wir versuchen, sowohl auf G20-Ebene 
und auf Ebene der Regierungen auf der ganzen Welt, zu 
tun. 

1-020

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Herr Trichet, 
nun, da Sie Präsident des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken sind, möchte ich Sie fragen, wie 
kompatibel oder inkompatibel das Ziel der Preisstabilität 
mit dem Ziel der Finanzmarktstabilität ist und ob Ihre 
neue Funktion als Präsident des ESRB sich auf die 
Währungspolitik des Euroraums auswirken wird?

1-021

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal 
bin ich momentan noch nicht Präsident des ESRB, da 
zuerst alles rechtlich funktionsfähig sein muss, was 
momentan noch nicht wirklich der Fall ist. Zweitens, die 
EZB ist die EZB. Der Erweiterte Rat der EZB mit seinen 
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27 Präsidenten ist der Erweiterte Rat der EZB. Und der 
EZB-Rat der EZB ist der EZB-Rat der EZB. Im 
Hinblick auf die EZB hat sich nichts geändert. Die EZB 
hat ihren verfassungsmäßigen Rahmen, ihr 
Primärmandat, und sie wird ihre Tätigkeiten als die EZB 
nicht ändern.

Ihre Frage betraf den Euroraum, daher bezieht sie sich 
auf den EZB-Rat. Ich werde mir Ihre Frage zunutze 
machen, um en passant zu erwähnen, dass unser 
Primärmandat die Preisstabilität ist. Seit der Einführung 
des Euro sind nun elfeinhalb Jahre vergangen. Die 
durchschnittliche Inflation im Euroraum beträgt 1,97 %.
Die von uns ganz zu Beginn festgelegte Definition war 
weniger als 2 %, jedoch nahe 2 %. Wir sind nun bei 
1,97 %, weniger als 2 %, jedoch nahe 2 %. Ich muss 
sagen, dass dies im Hinblick auf die Arithmetik 
bemerkenswert ist. Es könnten 1,95 % sein, es könnten 
1,90 % sein. Offen gesagt ziehe ich 1,97 % 2,01 % vor.
Ende des Jahres werden wir die Berechnung 
durchführen. Dies ist im Hinblick auf die Preisstabilität 
das beste Ergebnis seit 50 Jahren für die Länder, die 
Wirtschaften und die Zentralbank, die Mitglieder des 
Euroraums sind. Es ist für Spanien, Italien, Frankreich 
und Deutschland besser als jeglicher 10- oder 11-Jahres-
Zeitraum, als zu jeder beliebigen Zeit in den 
vergangenen 50 Jahren.

Dies ist also unser Mandat - Preisstabilität - und dies ist 
die Erfolgsgeschichte. Im Hinblick auf zukünftige Preise 
prognostizieren Beobachter, die verschiedenen Planer 
und die Finanzmärkte in den nächsten zehn Jahren 
dieselbe Stabilität. Dies sind Fakten: Fakten, Zahlen und 
Beurteilungen, Aufwertung in Bezug auf die Zukunft.
Ich möchte en passant darauf hinweisen, dass ich 
praktisch der Einzige bin, der das sagt, was mich 
überrascht, da dies die Realität ist, die wir seit unserer 
Gründung erzielt haben. Wir werden auch weiterhin 
damit fortfahren, und es wird von uns erwartet, dass wir 
damit fortfahren.

Der ESRB ist eine andere Institution, der nicht alle 
Mitglieder des EZB-Rats angehören, sowie mit einer 
Reihe anderer Mitglieder der Behörden, die ich erwähnt 
habe, aus der akademischen Welt oder der 
wissenschaftlichen Welt, und von den nationalen 
Behörden - den nationalen Aufsichtsbehörden - und die 
ein Interesse daran haben, Systemrisiken zu bewerten, 
ein Urteil über die Arten der Herausforderungen 
abzugeben, denen wir uns von diesem Standpunkt aus 
betrachtet gegenübersehen könnten, sowie, falls und wo 
nötig, Empfehlungen auszusprechen, als eine frühzeitige 
Warnung.

Es stimmt, dass diese neue Institution, diese neue 
Einrichtung, den Zentralbanken nahegestellt wurde:
Nicht nur der EZB, sondern den nationalen 
Zentralbanken im Allgemeinen. Ich bin der Meinung, 

dass es nicht zu sehr überrascht, dass auf beiden Seiten 
des Atlantiks – angesichts der Tatsache, dass 
Systemrisiken auch gegenwärtig nach wie vor ein 
gewaltiges Problem sind – entschieden wurde, hier von 
Ihnen und auch vom Kongress auf der anderen Seite des 
Atlantiks, diese neue Einrichtung den Zentralbanken, 
angesichts deren mittel- und langfristigen Interesses, 
deren Unabhängigkeit sowie deren Interesse an 
Stabilität, nahezustellen. Jedoch möchte ich noch einmal 
betonen, dass die beiden Einrichtungen nicht zu 
verwechseln sind. 

1-022

Der Vorsitz. − Vielen Dank. Ich möchte Sie auch darauf 
hinweisen, dass Sie in der Vergangenheit einmal gesagt 
hatten, dass Sie uns separat und nicht im Rahmen des 
Währungsdialogs Bericht erstatten würden. Außerdem 
muss ich die Mitglieder zur Disziplin aufrufen, die 
richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen, 
wobei ich davon ausgehe, dass dies die schwierigere der 
beiden Aufgaben sein wird.

1-023

Derk Jan Eppink (EKR). – Herr Trichet, während des 
letzten Ecofin-Rats im September fand ein 
Meinungsaustausch bezüglich der 
Finanztransaktionssteuer statt. Es gab diesbezüglich 
viele Unstimmigkeiten, aber Ihre Ansicht dazu war sehr 
klar. Sie haben, nach Angaben von Quellen vor Ort, 
deutlich gemacht, dass die FTS eine sehr schlechte Idee 
für die EU sei, die Banken dazu veranlassen würde, ihre 
Geschäfte nach New York, Zürich, Genf, Singapur, 
Shanghai und Hong Kong zu verlagern und dass daher 
stark von der Einführung einer FTS abzuraten sei.

Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, und vielleicht 
könnten Sie dies diesem Ausschuss noch einmal 
erklären. Viele der Mitglieder hier sind für eine FTS.
Vielleicht könnten Sie Ihr Wissen darüber, weshalb sie 
eine solch schlechte Idee ist, mit uns teilen. 

1-024

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich war im Hinblick auf die 
verschiedenen Märkte, die von solch einer Initiative in 
Europa profitieren könnten, nicht ganz so eloquent wie 
Sie sagen. Es stimmt, dass ich gesagt habe, dass dies 
gemäß unserer eigenen Analyse ein nicht anzuratendes 
Konzept sei, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus 
finanziellen Gründen sowie aus technischen Gründen.
Letztere umfassen die enormen Schwierigkeiten bei 
deren Implementierung und falls sie hier implementiert 
werden würde, müsste dies, wie ich bereits gesagt habe, 
aufgrund einer Reihe von Änderungen, auf globaler 
Ebene geschehen, und wir wissen dass dies auf globaler 
Ebene gegenwärtig nicht möglich ist. Was ich also 
befürchte ist, dass falls wir hier eine Initiative, welcher 
Art auch immer, hätten, diese Finanztransaktionen ganz 
einfach an andere Orte verlagern könnte. Ich habe 
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keinen speziellen Markt erwähnt, jedoch sind sie alle 
denkbar.

Unsere Analyse umfasst also drei Gründe. Trotzdem 
verstehe ich natürlich, dass dies eine Idee ist, die 
verlockend sein könnte, und ich verstehe, dass eine 
Reihe von Parlamenten, vielleicht einschließlich des 
Europäischen Parlaments (ich kann mich nicht daran 
erinnern, ob Sie Ihre Einstellung dazu geäußert hatten), 
jedoch mit Sicherheit eine Reihe nationaler Parlamente, 
diese Idee mit großer Freude in Betracht ziehen. Ich bin 
der Meinung, dass es unsere Pflicht ist, große 
Schwierigkeiten aufzuzeigen, wenn wir denken, dass es 
große Schwierigkeiten gibt. Ich möchte bestärken, dass 
ich mich etwas weniger eloquent ausgedrückt habe als 
Sie, jedoch habe ich anlässlich des ECOFIN-Rats eine 
Warnung ausgesprochen. 

1-025

Der Vorsitz. − Ich möchte die Abgeordneten daran 
erinnern, dass wir die Kommission in unserer 
Entschließung darum gebeten haben, eine 
Folgenabschätzung durchzuführen. Dieser Ausschuss hat 
sich nicht dazu geäußert, ob er dafür oder dagegen sei:
Wir wollten mehr darüber erfahren.

1-026

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich werde der 
Versuchung widerstehen, eine wirtschaftliche 
Diskussion über die Vorzüge einer 
Finanztransaktionssteuer zu beginnen. Auch ich bin der 
Meinung, dass die Steuerpolitik außerhalb des Mandats 
der Europäischen Zentralbank liegt und daher nicht Teil 
unserer Diskussion hier ist, aber ich denke, dass der 
Festsetzungsprozess der EZB potentiell ein sehr 
wichtiges Mittel zur Durchsetzung der tatsächlichen 
Anwendung einer FTS sein könnte.

Ich habe jedoch eine weitere Frage bezüglich der aus der 
Situation in Irland gelernten Lektionen. Wir sollten uns 
große Sorgen über die Situation in Irland machen. Die 
Anleihen-Spreads befinden sich auf einem sehr hohen 
Niveau, und dies sollte in einer Währungsunion nicht der 
Fall sein. Gleichzeitig war Irland jedoch immer ein gutes 
Beispiel, und ein guter Schüler. Das Land hat seine 
öffentlichen Ausgaben praktisch verringert, es hat Löhne 
dort verringert, wo der Staat Einfluss haben könnte, und 
nun ist es das erste Land, das mit einer Rezession mit 
zwei Talsohlen konfrontiert wird.

Daher würde ich gerne ein paar weitere Ihrer 
Überlegungen hören. Welche Lektionen sollten wir aus 
der Situation in Irland lernen? Welches sind Ihrer 
Ansicht nach die Konsequenzen bezüglich einer 
Ausstiegsstrategie aus der finanziellen Krisensituation?
Es würde mich des Weiteren stark interessieren, was 
dies als Folge dessen, was Sie in der Vergangenheit über 
die irische Situation gesagt haben, bedeutet, wo Sie das, 
was die irische Regierung auf dem Gebiet der 

Wirtschaftspolitik und der Reformierung der 
Steuerausgaben getan hat, sehr begrüßten. Daher bin ich 
stark an Ihren Überlegungen bezüglich der aus dieser 
Situation zu ziehenden Konsequenzen interessiert. 

1-027

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Lassen Sie mich zunächst einmal 
wiederholen, was wir immer über die Europäische 
Union als Ganzes, über den Euroraum und über einzelne 
Länder gesagt haben. Wir haben immer gesagt, dass 
wenn wir erkennen würden, dass wir die Rezession 
hinter uns gelassen haben, nicht unseren Sieg erklären 
würden. Wir würden zu maximaler Vorsicht und 
Besonnenheit mahnen.

Wir hätten sagen können, dass wir die Rezession nun 
hinter uns gelassen haben. Wir befinden uns in den 
schwarzen Zahlen. Sie erinnern sich vielleicht daran, 
dass ich sagte, dass wir unsere Wachstumsrate für den 
Euroraum dieses Jahr erheblich, um 0,6 %, nach oben 
korrigiert haben. Aber wir erklären nicht unseren Sieg.
Wir sind der Meinung, dass Vorsicht und Besonnenheit 
wesentlich sind, dieses Jahr und nächstes Jahr.

Wir haben des Weiteren beobachtet, dass eine Reihe von 
Ländern gute Arbeit geleistet hat. Irland hat im Hinblick 
auf die Lohnstückkosten z. B. in diesem jüngsten 
Zeitraum sehr viel von seiner Wettbewerbsfähigkeit 
verloren. Eine Reihe getroffener Entscheidungen haben 
einen Rückgewinn eines erheblichen Teils der 
eingebüßten Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere im 
Hinblick auf Lohnstückkosten ermöglicht.

Aber die Herausforderungen sind von Land zu Land 
unterschiedlich, und es gibt keine einzige Situation, die 
über die ganze Europäische Union, die 16 – morgen 17 –
Länder des Euroraums hinweg gleich ist. Deshalb rufen 
wir alle Länder, wie ich bereits sagte bevor Sie Ihre 
Frage gestellt hatten, fortwährend dazu auf, sich Ihren 
eigenen Schwierigkeiten zu stellen.

Deren Schwierigkeiten sind jedoch nicht die gleichen.
Im Falle Irlands existiert das zusätzliche Problem eines 
sehr großen Finanzsektors, der natürlich eine der 
Herausforderungen darstellt, mit denen das Land fertig 
werden muss. Irland hat bereits in der Vergangenheit 
bewiesen, dass es dazu in der Lage ist, mit den 
Schwierigkeiten und Herausforderungen fertig zu 
werden, mit denen es konfrontiert wird. Ich glaube, dass 
die irische Regierung und das Parlament sehr gut 
verstehen, was sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun 
müssen.

Wir rufen alle Länder dazu auf, im Hinblick auf deren 
eigene Steuerpolitiken, deren eigene 
Wettbewerbspolitiken und deren Schwierigkeiten so 
wachsam und aufmerksam wie möglich zu sein. Wir 
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befinden uns nach wie vor in einer schwierigen Zeit, die 
eine permanente Wachsamkeit erfordert. 

1-028

Jürgen Klute (GUE/NGL). – (DE) Frau Vorsitzende! 
Herr Trichet, Sven Giegold hat die Frage schon 
vorweggenommen, die ich auch stellen wollte. Man 
könnte das nun nochmals um Griechenland ausweiten. 
Griechenland wurde ja auch nicht dafür honoriert, dass 
es dieses Sparpaket durchgesetzt hat: Die Rankings sind 
nach unten statt nach oben gegangen. Das ist eine 
ähnliche Entwicklung.

Ich werde meine Frage etwas variieren. In der 
Bundesrepublik Deutschland habe ich kürzlich in einer 
Diskussion mit Haushaltsverantwortlichen aus 
Kommunen mitbekommen, dass sich die Finanzlage –
ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das seit vielen 
Jahren auf kommunaler Ebene sehr stark unter 
Finanzdruck, Finanzstress steht – in diesem Jahr 
nochmals verschärft hat, und die kommunalen 
Finanzverantwortlichen sagen, dass drei Viertel der 
diesjährigen Finanzproblematik auf die Finanzkrise 
zurückgehen. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit 
mehr – zumindest in meiner Region – gegen das, was 
seitens der EU an Finanzdruck erzeugt wird, noch 
anzusparen. Die Frage ist, ob man nicht doch zu anderen 
Problemlösungen kommen muss. Die Akzeptanz der EU 
sinkt dadurch bei einem Teil der Bevölkerung, das muss 
man ganz deutlich sagen. Für mich stellt sich nochmals 
die Frage, wie man die Banken und die Verursacher der 
Krise an der Finanzierung stärker beteiligen kann. Es ist 
nicht möglich – das ist das, was ich von 
Finanzverantwortlichen auf kommunaler Ebene gehört 
habe –, aus Eigenmitteln dem entgegenzuwirken, was da 
gefordert wird. 1-029

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich bin mir nicht sicher, dass ich genau 
verstanden habe, was in Ihrem speziellen Fall gegen die 
EU vorgebracht wird. Ich habe etwas nicht verstanden.
Was genau werfen Sie der EU vor?

1-030

DEJürgen Klute (GUE/NGL). – (DE) Die Frage, die 
Bürger sich stellen, ist die: Warum sollen wir als Bürger 
auf kommunaler Ebene die Folgekosten der Krise 
tragen? Wir haben die Krise doch nicht zu verantworten, 
das haben doch andere zu verantworten. Das ist die 
Frage, die ich dann vor Ort höre. Die von der EU 
vorgegebene Sparpolitik läuft ja darauf hinaus, dass die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Folgekosten der 
Krise zahlen1-031

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich möchte zunächst einmal sagen, dass 
die Krise eine globale Krise ist. Die EU hat die Krise 
nicht erfunden. Die Krise hat eine Verletzlichkeit des 
globalen Finanzwesens weltweit zutage gebracht und 
mit Sicherheit nicht in der EU im Speziellen. Dies ist 
meine erste Beobachtung.

Die globale Krise schafft Probleme, und dies ist der 
Grund, weshalb wir den Finanzsektor darum bitten, 
wesentlich flexibler zu sein. Die neuen Verordnungen, 
über die auf europäischer sowie auf globaler Ebene 
diskutiert wurde, wurden stark kritisiert, und ich 
betrachte dies als absolut inakzeptabel, genau aufgrund 
dessen, was Sie gesagt haben. Unsere Leute sagen 
Ihnen – und ich muss sagen, alle Behörden weltweit, 
nicht nur in Europa –, dass wir nicht noch einmal diese 
Art der Verletzlichkeit des Finanzsystems und der 
globalen Wirtschaft sehen wollen, die wir beobachtet 
haben.

Aber weshalb muss die EU als Sündenbock herhalten?
Warum? Die EU und die verschiedenen Regierungen, 
die japanische Regierung und die US-Regierung, sehen 
sich genau der gleichen Art großer Schwierigkeiten 
gegenüber. Ich würde sagen, es sind Schwierigkeiten, 
die uns alle betreffen. Sie befinden sich im Euroraum.
Zumindest eine Institution hat genau das vorgebracht, 
was sie aufgefordert wurde vorzubringen, und wie ich 
bereits erklärt habe, ist dies bemerkenswert. Dies wird 
jedoch nicht so aktiv publik gemacht, wie ich mir das 
wünschen würde, da dies stark dazu beitragen würde, die 
Bevölkerung, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger 
bezüglich dieser Preisstabilität, die diesen sehr am 
Herzen liegt, zu beruhigen.

Ich bin mir absolut im Klaren darüber, dass es unter den 
gegenwärtigen Umständen sehr schwierig ist, sicher zu 
sein, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um 
eine Wiederholung dieser Krise zu vermeiden. Des 
Weiteren ist es sehr schwierig – obwohl wir dies 
diskutieren – sicher zu sein, dass alle Regierung das tun, 
was erforderlich ist, um Vertrauen und Stabilität 
aufrechtzuerhalten. Dies gilt für den Rest der Welt 
ebenso wie für Europa. Die Botschaft lautet, dass die 
Situation für alle gleich ist, und ich bin der Meinung, 
dass es nicht richtig wäre, die europäischen Institutionen 
als Sündenbock darzustellen: Dies ist nicht angebracht.

Wir alle befinden uns in einer Situation, in der wir mit 
außergewöhnlichen Umständen fertig werden müssen.
Dies ist nicht einfach und erleichtert die Aufgabe des 
Europäischen Parlaments, der EZB, aller nationalen 
Regierungen nicht. Ich bin mir dessen voll und ganz 
bewusst, aber lassen Sie uns nicht irgendeine bestimmte 
Institution als Sündenbock darstellen. Die EU sollte 
meiner Meinung nach nicht zum Sündenbock gemacht 
werden. 

1-032

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Frau Vorsitzende, 
ich möchte Herrn Trichet versichern, dass ich seine 
Handlungen und sein Mitwirken, um diese Krise zu 
bewältigen und ihr zu begegnen, schätze, insbesondere 
in Verbindung mit dem Memorandum für Griechenland 
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und den getroffenen Absprachen; ich bin ein 
griechischer Abgeordneter und danke ihm. Ich möchte 
ihm ferner versichern, dass Griechenland, nach Vorgabe 
der Empfehlungen der Europäischen Union und des 
Internationalen Währungsfonds, sehr harte Maßnahmen 
ergriffen hat, um seine finanziellen Defizite zu 
begrenzen. Was mich jedoch beunruhigt ist, abgesehen 
von Ihrem perfekten technischen Ansatz, dass wir dieses 
Thema aus einem politischen Blickwinkel betrachten 
müssen. Denn das Problem betrifft nicht nur 
Griechenland, sondern ganz Europa und weit wichtiger, 
die Menschen Europas, die derzeit mit massiven 
Problemen konfrontiert werden. Sie haben gesehen, was 
vor ein paar Tagen in Frankreich geschehen ist: ein 
Streik nach dem nächsten und auch Probleme in anderen 
Ländern des Euroraums, vor allem im Süden.

Aber abgesehen von finanzieller Vorsicht und den 
gängigen Methoden für schnelles Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit usw. beunruhigt mich, dass ein 
wichtiger Gesichtspunkt der Krise die so genannten 
Märkte sind, die sich anscheinend nicht selbst 
regulieren, und es handelt sich hierbei nicht um ein 
rechtliches oder strafrechtliches Problem. Nach meiner 
Auffassung muss man diesem Problem mit 
wirtschaftlichen Schritten begegnen, und ich wäre 
dankbar, wenn Sie, im Rahmen der Gespräche zur neuen 
Regulierungsbehörde Maßnahmen ergreifen, die ein 
Gleichgewicht zwischen einem technischen Ansatz und 
einem sozialen Ansatz in dieser Angelegenheit 
herstellen würden. Solange wir die Märkte nicht 
berücksichtigen, wird, alles, was auch immer wir 
ansonsten tun, zu wenig sein. 

1-033

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich stimme sehr mit Ihren Äußerungen 
überein, aber ich möchte Ihre Bemerkungen ergänzen;
wir befinden uns momentan in einer globalen 
Wirtschaft, einem globalen Finanzsystem, in dem das 
Gleichgewicht zwischen Freiheit und Verordnung – der 
Verordnung von Banken, Verordnung von Nichtbanken, 
Verordnung von Pensionsfonds und 
Versicherungsgesellschaften, usw. – derzeit erörtert 
wird. Diese Diskussion wird nicht nur innerhalb Europas 
geführt, nicht nur in der industrialisierten Welt, sondern 
auch auf globaler Ebene mit allen Schwellenländern. Es 
ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir in der Lage sind, 
geeignete Normen und Verordnungen auf globaler 
Ebene zu erarbeiten.

Wenn das nicht geschieht, schaffen wir weitere 
Störungen, eine weitere mögliche Krise und auch die 
Verlagerung von Tätigkeiten, was unter keinen 
Umständen in unserem Interesse liegen kann. Nochmal, 
ich stimme Ihnen absolut zu: Wir befinden uns in einer 
Situation, die äußerste Weisheit, auf globaler Ebene, bei 
allen betroffenen Parteien erfordert.

Ich habe selber den beeindruckenden Wandel in der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Wirtschaften und 
Länder der Welt erlebt. Seit der Krise haben die 
Schwellenländer ihren eigenen Platz in der globalen 
Diskussion gefunden. Die G-20 stehen symbolisch für 
diese dramatischen Veränderungen, aber es gibt etwas, 
dass ich eine „stille Revolution“ nenne, überall, in allen 
Workshops. Wir müssen so sicher wie möglich sein, 
dass wir alles Erforderliche veranlassen.

Es gibt eine Sache, der ich mir sicher bin, und ich bin 
sicher, dass all die ehrenwerten Parlamentarier, die ihre 
Rede gehalten haben, mir wohl darin zustimmen 
würden, dass die Menschen uns kein zweites Drama 
derselben Art vergeben werden; weder in den USA, 
noch in Europa und auch nicht in der übrigen 
industrialisierten Welt oder den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften.

Wir sind verpflichtet, den richtigen Weg zu finden, um 
das System erheblich zu stabilisieren. Das System zu 
stabilisieren erfordert jedoch auch Anstrengungen und 
einige Menschen werden nicht unbedingt glücklich über 
die notwendigen Anstrengungen sein. 

1-034

DEHans-Peter Martin (NI). – Frau Vorsitzende! Herr 
Präsident, ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen: 
„Das entscheidende Thema bleibt, wie eine Welt ohne 
überzogenes Leverage aussehen wird. Klar ist, dass 
Kapital knapper und teurer wird und als Folge weniger 
Wachstum finanziert werden kann. Deleveraging heißt 
am Ende des Tages, dass sich alle Akteure – also 
Haushalte, Industrieunternehmen, Banken und Staaten –
auf einen Schuldenstand reduzieren müssen, den sie 
auch in Zeiten stark gestiegener Volatilität problemlos 
bedienen können. Wenn Kapital teurer und Wachstum 
geringer werden, werden zwangsläufig auch die Margen 
zurückgehen.“

Können Sie dieser Einschätzung etwas abgewinnen? 
Können Sie ihr zustimmen? Ist das auch aus Ihrer Sicht 
das Bild, das uns jedenfalls hier innerhalb des 
Euroraums in der nächsten Zeit erwarten wird, mit all 
den Konsequenzen, die damit verbunden wären? 1-035

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich denke, dass die Reduzierung der 
Leverage, welche wir auf globaler Ebene beobachtet 
haben – und zwar nicht nur im Euroraum, nicht nur in 
der Europäischen Union, sondern auch in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Teilen 
der Welt – ein Prozess ist, der dem Leverage-Rennen 
folgte, welches uns in die Krise geführt hat, die wir nun 
bewältigen müssen.

Was wir tun müssen – ich denke hierzu besteht eine 
breite Übereinstimmung –, ist, zu versuchen, 
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antizyklische Elemente, im Funktionieren des globalen 
Finanzwesens und der globalen Wirtschaft, zu 
verankern, die es ermöglichen würden, genau dieses 
übermäßige Leverage zu verhindern, welches immer von 
einer übermäßigen Leverage-Reduzierung gefolgt wird.

Es gibt diese Auf- und Abschwünge, die häufig das 
Funktionieren einer Wirtschaft kennzeichnen. Was wir 
aber gerade erlebt haben, war der schlimmste 
Abschwung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben es 
hier also mit etwas wirklich außergewöhnlichem zu tun, 
das gleich nach einer Leverage-Phase eingetreten ist, die 
ebenfalls die intensivste, seit dem Zweiten Weltkrieg, 
war.

Eine grundlegende Frage die uns gestellt wird ist: Wie 
können wir sicherstellen ein globales System zu haben –
und ein nationales System und eine Entwicklung der 
Kontinente –, das weniger anfällig für Auf- und 
Abschwünge ist? Es gibt verschiedene Antworten 
darauf, wie prozyklischen Mechanismen so weit wie 
möglich ausgeschaltet werden können, die in einer 
funktionierenden globalen Finanzwelt verankert sind.
Wir haben diese Kapitalanforderungen, die selber 
antizyklisch sein können und die von der globalen 
Gemeinschaft als mögliches anzuwendendes Mittel 
genannt wurden.

Es ist nicht einfach, aber notwendig! 

1-036

Diogo Feio (PPE). – (PT) Frau Vorsitzende, 
Herr Trichet, ich möchte meine Dankbarkeit, über die 
Art, wie Sie das Thema der Economic Governance 
gehandhabt haben, sehr deutlich zum Ausdruck bringen.
Im Namen des Parlaments möchte ich sagen, dass eine 
große Unterstützung für die Lösung besteht, die eine 
europäische, deutliche und effektive Lösung ist, in der 
sowohl die Europäische Zentralbank, als auch das 
Europäische Parlament wichtige Rollen spielen.

Bezüglich der Arbeiten des „Europäischen Semesters“, 
würde ich Sie, Herr Präsident, gerne fragen, wie weit die 
Befugnisse der Europäischen Kommission hinsichtlich 
der Bewertung von Projekten, die ihr im Bereich der 
Budgets vorgelegt werden, gehen. Es wurde viel über 
eine Analyse der „großen Zahlen“ gesprochen. Welche 
„großen Zahlen“ sollen auf den Tisch kommen?

Herr Präsident, Sie haben gesagt, dass es wichtig sein 
wird, genaue Empfehlungen zur Wettbewerbsfähigkeit 
für die Mitgliedstaaten zu haben. Ich werde an den 
portugiesischen Fall erinnert, bei dem die öffentlichen 
Ausgaben derzeit schwer unter Kontrolle gebracht 
werden können, die Verschuldung – die neue 
Staatsverschuldung – wird zu einem sehr hohen Zinssatz 
bezahlt und es gibt Wettbewerbsprobleme. Welche 

konkreten Empfehlungen sollten Ihrer Meinung nach 
einem Staat in der Situation gegeben werden? 

1-037

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zunächst einmal besteht der große 
Nutzen im Konzept eines „Europäischen Semesters“ 
darin, so früh wie möglich eventuelle Schwierigkeiten 
zu erfassen und diese festzuhalten, um die jeweilige 
Situation auf so offene Weise wie möglich zu 
untersuchen.

Alle Länder, die Mitglieder der Europäischen Union 
sind, wissen, dass sie von der jeweiligen Situation der 
anderen abhängen, auf Grund des Binnenmarkts. Und 
alle Länder des Euroraums wissen, dass sie, auf Grund 
des Binnenmarkts und der einheitlichen Währung, sogar 
noch abhängiger voneinander sind. Sie haben nun, unter 
der Belastung der Krise, erfahren, was dies bedeutet und 
daher besteht eine Motivation; und ich erwarte, dass das 
„Europäische Semester“ so gut wie möglich umgesetzt 
wird.

Ich möchte nicht an die Stelle der Kommission treten, 
aber es ist klar, dass wir in Erwägung gezogen haben, 
und seit 2005 es auch sehr stark empfohlen haben, dass 
Mitglieder des Euroraums nicht nur den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt streng umsetzen – was leider nicht der 
Fall war, wie Sie wissen, ganz im Gegensatz zu dem von 
uns und der Kommission geforderten, wie auch von 
einer Reihe von Ländern, wie ich anmerken muss, und 
wie vom Parlament.

Nein, wir fordern auch die genaue Befolgung von 
Wettbewerbsindikatoren, wie: Lohnstückkosten, 
Ungleichgewichte – sowohl der außen- und 
binnenwirtschaftlichen Ungleichgewichte –
Leistungsbilanzen und so weiter, weil wir glauben, dass 
dies, in einem einheitlichen Währungsraum besonders 
wichtig ist, deren Benchmark sehr einfach ist.

Die Botschaft der EZB lautet: In den vergangenen 
elfeinhalb Jahren, weniger oder um die 2 %; in den 
ersten zwölf Jahren, vermutlich weniger oder um 
die 2 %; in den nächsten zehn Jahren weniger oder um 
die 2 %.

Wir können nicht deutlicher sein, Sie wissen in welcher 
Gesamtheit Sie sich befinden. Treffen Sie angemessene 
Entscheidungen als Konsequenz dieses enormen 
Kontinents der Stabilität, die wir sicherstellen müssen.
Natürlich, wenn die Lohnstückkosten galoppieren, wenn 
die nationale HVPI-Inflation über dem Durchschnitt 
liegt, wenn die Nominalentwicklung zu schnell ist, dann 
leidet der Wettbewerb und das bringt nach einer 
gewissen Zeit Probleme mit sich.
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Das ist die Botschaft an alle betroffenen Länder, für 
Portugal genauso wie für andere. 

1-038

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) 
Herr Trichet, da die Diskussion sich nun Richtung 
Griechenland wendet, würde ich gerne eine Anfrage 
bezüglich meines Landes stellen. Erstens möchte ich 
fragen, was Sie über den Rückgang der Einkünfte, nach 
den eingeführten harten Sparmaßnahmen, denken. Es 
nützt nichts zu erklären, wie besorgt wir über den 
Rückgang der Einkünfte im Hinblick auf die 
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen und im 
Hinblick auf die Erreichung des Ziels der finanziellen 
Umstrukturierung sind.

Die zweite Anfrage, die ich gerne stellen möchte, hat mit 
Artikeln in der griechischen und internationalen Presse 
zu tun, es geht darum, ob das Memorandum bis über das 
Jahr 2013 hinaus verlängert wird oder nicht. Während 
die Europäische Kommission dagegen ist, scheint der 
Internationale Währungsfonds bereit zu sein, dies zu tun.
Ich würde gerne wissen, was die Europäische 
Zentralbank, als dritter Kreditgeber, hierüber denkt und 
ob Sie glauben, dass eine gemeinsame Position zwischen 
der Europäischen Kommission, der Europäischen 
Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds 
herrschen sollte, denn diese mangelnde Klarheit 
unterstützt die nationalen Anstrengungen nicht und hilft 
den Zielen, die wir alle gemeinsam erreichen müssen, 
nicht. 

1-039

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich muss wieder eine Bemerkung 
machen. Würden Sie Ben Bernanke fragen, was er 
darüber denkt was in Texas, Kalifornien, Massachusetts, 
Alaska und so weiter, im Einzelnen geschieht?

Wir sind in derselben Position wie die Federal Reserve.
Wir sind aufgerufen, jeder von uns, unsere 
Entscheidungen auf der Basis von 330 Mio. Menschen 
zu treffen – 16 Länder heute und ab dem 1. Januar 2011 
für 17 Länder. Jedes Mitglied des EZB-Rates ist ein 
Experte für 330 Mio. Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie 
haben dieselbe Stimme – eine Person, eine Stimme – sei 
es der Präsident oder die Präsidentin des Landes X oder 
Y; und sei der Unterschied der Bevölkerungszahl 
zwischen Land X und Land Y 1:50, 1:100 oder 1:200.
Daran müssen Sie denken, das ist der EZB-Rat. Es gibt 
sechs Direktionsmitglieder des Direktoriums. Unsere 
Arbeit besteht darin, Preisstabilität auf der Ebene eines 
Kontinents für 330 Mio. Menschen sicherzustellen. Ich 
habe bereits gesagt, welches das Ergebnis dieser Arbeit 
war.

Sie haben Regierungen, die für ihre eigene Politik 
verantwortlich sind. Sie haben einen Rat, der 
verantwortlich dafür ist, dass diese Strategien überwacht 

werden. Wir sind nicht diejenigen, so sieht es das 
Abkommen vor, die die Arbeit anstelle der Regierungen 
oder des Rates machen sollen. Sie haben eine 
Kommission, die die Situation einschätzen und 
geeignete Empfehlungen aussprechen muss. Wir fordern 
all diese Institutionen auf, ihre Verantwortung zu 
übernehmen und ein Gespür für die Richtung und ihre 
eigene Verantwortung zu haben. Dieses ist unsere 
Botschaft. So einfach ist das.

Ich dachte es wäre hilfreich, Sie daran zu erinnern, denn 
das ist Art, wie wir arbeiten. Unter bestimmten 
Umständen erläutern wir unsere eigenen Sichtweisen 
und erteilen unsere Ratschläge, aber unsere 
Verantwortung ist die Verantwortung auf der Ebene 
eines ganzen Kontinents.

Viele der Anfragen, die an mich gerichtet werden, 
sollten an den Rat, an die Kommission und an die 
jeweilige Regierung gerichtet werden. Was ich aus 
meinem Blickwinkel sagen kann, ist, dass es sehr 
wichtige Veränderungen in der Entwicklung der 
Makropolitik des Landes der Anfrage, nämlich 
Griechenlands, gegeben hat; dass wir diese Änderungen 
gefordert haben; dass diese Änderungen eingetreten 
sind; dass wir eine Beurteilung des Zustands der neuen 
Ausrichtung, in Zusammenarbeit mit der Kommission 
abgeben mussten; und wir haben festgestellt, dass es in 
die richtige Richtung ging.

Meine einzige Botschaft in diesem Moment ist, das 
Beschlossene konsequent umzusetzen. Diese Beschlüsse 
sind, nach unserer Meinung, gut ausgerichtet und 
werden einerseits durch den IWF vierteljährlich 
überwacht und andererseits, in Zusammenarbeit mit uns, 
durch die Kommission. Wenn dies vernünftig geschieht 
– worauf wir vertrauen – und auf effiziente Weise, dann 
erwarte ich, dass dies anerkannt wird und die allgemeine 
Beurteilung sich ändert, die sich fortschreitend 
verändert. 

1-040

Gunnar Hökmark (PPE). – Wie von Ihnen vor ein paar 
Minuten erwähnt, brauchen wir stabile Finanzsysteme, 
dafür brauchen wir aber auch beständige öffentliche 
Finanzen und eine stabile Wirtschaft und bis zu einem 
gewissen Punkt bedeutet dies die Forderung einer, wie 
ich es nennen würde, ganzheitlichen Perspektive –
prinzipiell ein zweifelhafter Ausdruck, aber immerhin.

Ich sage das, weil wir heute ein durchschnittliches 
Defizit von 7 % in der Union haben. Wenn wir von 
einem jährlichen Abschwung von 1 % ausgehen, 
kommen wir bis 2017. und dann müssen wir die 
Schuldenlasten reduzieren, dann kommen wir bis 2020, 
und wir haben ein Jahrzehnt der Einsparungen.
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Wir benötigen aber auch Wachstum, um die 
Schuldenlasten zu verringern und das Defizit zu 
reduzieren. Das bedeutet, dass weitere Bestrebungen und 
weitere Reformen nötig sind, die gleichzeitig das 
Wachstum fördern. Die Sparpolitik können wir nicht in 
Frage stellen, weil wir beobachten, dass wir jedes Mal, 
wenn sie beeinträchtigt wird, neue Probleme aufkommen 
sehen.

Ich hätte gerne Ihre Einschätzung dazu, was Sie glauben, 
welche Auswirkung es hätte, wenn wir die Finanzmärkte 
durch eine zweite Kreditverknappung in Verbindung mit 
Sparmaßnahmen reguliert hätten, denn ich glaube nicht, 
dass es ausreicht, ein stabiles Finanzsystem zu planen 
und zu diskutieren, wenn wir die Stabilität der 
Wirtschaft an sich außer Acht lassen. Ich frage mich, ob 
Sie Überlegungen zu diesem Gleichgewicht, das 
manchmal im Gegensatz zu notwendigen Reformen 
steht, anstellen möchten. 

1-041

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich danke Ihnen vielmals. Ich habe zwei 
Anmerkungen.

Die erste bezieht sich auf die Finanzpolitik. Sie 
erwähnten den Durchschnitt, die Größenordnung des 
Defizits. Sie werden erinnern, dass, als wir den Vertrag 
von Maastricht und den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
verhandelt haben, die Marke die nicht überschritten 
werden durfte bei 3 % lag, was sehr hoch erschien. Nun 
sehen wir, dass der Durchschnitt viel höher ist. Wir habe 
das sehr genau erklärt, denn wir mussten der 
schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg 
begegnen. Das ist also klar. Aber wenn Sie glauben, dass 
Sie sich in der gleichen Situation befinden, als wären Sie 
bei minus 2 %, wenn Sie bei einem Durchschnittswert 
von 7 % oder darüber liegen, dann ergibt das keinen 
Sinn.

Die kontrafaktische Begegnung, also nichts zu 
unternehmen, bedeutet, dass Sie Vertrauen verlieren, die 
Haushalte verlieren das Vertrauen. Sie konsumieren 
nicht, weil sie wissen, dass sie später ein 
außerordentliches Problem haben werden, was auch die 
Versteuerung beinhaltet. Unternehmen investieren nicht;
Investoren und Sparer haben kein Vertrauen, und dafür 
muss am Markt ein Preis bezahlt werden.

Ich denke, dass die wirkliche kontrafaktische 
Vorgehensweise nicht darin bestehen sollte zu sagen, 
dass wenn wir nichts unternommen hätten, oder das 
Defizit gar erhöht hätten, wir einen besseren Stand einer 
Art von linearem Modell hätten. Die kontrafaktische 
Begegnung sollte sein, dass wir, wenn wir nichts 
unternommen hätten, in einer viel schlimmeren Situation 
wären. Das ist ein Punkt, der meiner Ansicht nach jetzt 
sehr deutlich ist, wenn ich auch einsehe, dass dies in der 

Vergangenheit möglicherweise ignoriert wurde. Dafür 
müssen wir einen Preis zahlen und das wird 
möglicherweise noch immer ignoriert. Ich würde nicht 
behaupten, dass dies in Europa ignoriert wird, denn mir 
erscheint, dass in Europa – in den 27 Ländern – eine 
allgemeine Erkenntnis besteht, dass dies zutrifft und 
dass Sie sicherstellen müssen, dass in Zukunft Vertrauen 
besteht. Auf globaler Ebene aber wird dies 
möglicherweise ignoriert.

Es gibt eine weitere Angelegenheit die Sie angesprochen 
haben, also zur Anfrage bezüglich der Verordnung und 
ob, durch härtere Verordnung und Normen, wie wir das 
bereits getan haben und uns weiterhin bemühen zu tun, 
wir den Aufschwung blockieren. Wenn Sie die besten 
internationalen Medien lesen, werden Sie beide 
Betrachtungsweisen wiederfinden.

Einige werden sagen, dass Sie zu furchtsam sind, dass es 
absolut unmöglich ist, ins Jahr 2008 zurückzugehen, 
wenn man die Instabilität des Systems betrachtet und 
dass Sie die Definition des Kapitals und der 
Kapitalanforderungen hätten enger fassen müssen. Sie 
haben das gelesen, vermute ich.

Andere werden sagen, dass Sie viel zu weit gehen und 
Sie den Aufschwung blockieren, weil die 
Refinanzierung, die erforderlich ist, unmöglich sein 
wird, dass die Kreditverknappung, aufgrund Ihrer harten 
neuen Verordnung, kurz bevorsteht.

Es scheint, als würden wir versuchen, das richtige 
Gleichgewicht zu erreichen. Wir müssen ziemlich sicher 
sein – und dies erscheint mir ist die Zusammenfassung 
der Empfindungen meiner Kolleginnen und Kollegen 
auf europäischer und globaler Ebene zu sein –, dass 
innerhalb des dauerhaften Systems der Dinge, wir 
tatsächlich einen Unterschied in Bezug auf die Stabilität 
des Systems erreicht haben und dass wir den Menschen 
sagen können, dass sie darauf vertrauen können, dass 
speziell das Bankensystem nicht mehr so anfällig sein 
wird, wie es sich in der Vergangenheit dargestellt hat.

Andererseits befinden wir uns in einem Übergang, der 
darauf bedacht ist, den Aufschwung nicht zu blockieren 
und der in die Richtung geht den derzeitigen 
Aufschwung zu beenden. Hierin liegt also das 
Gleichgewicht, dass wir erzielen wollen. Es tut mir leid, 
dass ich so lange geredet habe, aber dieses waren zwei 
sehr relevante Anfragen. 

1-042

Leonardo Domenici (S&D). – (IT) Herr Trichet, ich 
glaube, in Ihrer heutigen Rede über wirtschaftliche und 
monetäre Entwicklungen haben Sie uns eine positive 
Einschätzung der im zweiten Quartal erzielten 
Fortschritte gegeben. In welchem Umfang waren 
Exporte und die Binnennachfrage innerhalb der Länder 
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des Euroraums für diese positive Entwicklung im 
zweiten Quartal verantwortlich?

In der zweiten Hälfte Ihrer Rede über wirtschaftliche 
und monetäre Entwicklungen aber benutzten Sie einige 
sehr zurückhaltende Worte, als Sie von langsamen Raten 
und Unsicherheit sprachen. Wieso? Vielleicht deshalb, 
weil befürchtet wird, dass der Euro an Wert gewinnt, 
dass unsere Währung stärker werden könnte und dies 
negative Auswirkungen auf Exporte haben könnte?

Kurzum, wie können wir verhindern, dass 
Haushaltskonsolidierung und die notwendigen 
Strukturreformen, sofern nicht ausgeglichen, sich 
negativ auf die Binnenfrage und auch auf den sozialen 
Zusammenhalt auswirken? Ich glaube, dies ist sehr eng 
mit dem Problem der Wiederherstellung des Vertrauens 
verknüpft, von dem Sie zu Recht häufig sprechen. 

1-043

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Zur ersten Frage: Im zweiten Quartal 
sahen wir, dass dieses Wachstum, das sehr viel besser 
ausfiel, als im Vorfeld erwartet, im großen Umfang auf 
die Binnennachfrage und nicht so sehr auf die externe 
Nachfrage zurückzuführen war. Ich würde sagen, dass 
0,1 % von 1 % auf die externe Nettonachfrage 
zurückzuführen war. Es gab also einen positiven, wenn 
auch relativ bescheidenen Beitrag.

Zusammenfassend hatten wir einen Beitrag von 0,1 % 
aus der externen Seite, ungefähr 0,2 % aus Beständen 
und die restlichen 0,7 % aus der Binnennachfrage, 
unabhängig davon, ob es sich um Investitionen oder 
Konsum handelte – privater oder öffentlicher Verbrauch.
So gestaltete sich also die Lage. Wir werden sehen, was 
geschieht, aber ich kann nicht sagen, dass dieses 
Wachstum ausschließlich auf eine wirklich erfreuliche 
Überraschung auf externer Seite zurückzuführen ist.

Wir bleiben sehr vorsichtig, da unsere Analysen nicht 
viele Veränderungen im Profil des zukünftigen 
Wachstums zeigen. Ich möchten Ihnen ein sehr 
einfaches Beispiel nennen: Wir haben eine Einschätzung 
des Wachstums über dieses Jahr hinaus basierend auf 
einer Bandbreite vorgenommen, deren Mittelwert 
ungefähr 1 % entsprach, und der für dieses Jahr nunmehr 
bei etwa 1,6 % liegt. Es handelt sich also um eine 
wirklich signifikante Veränderung, was jedoch nicht 
gleichbedeutend damit ist, dass wir eine Veränderung 
des Profils für das kommende Jahr sehen.

Für das kommende Jahr bewegten sich dieselben 
Bandbreiten, wenn ich den Mittelwert nehme, von 1,2 % 
auf 1,4 % und dieser Anstieg um 0,2 % stammt aus dem 
Übertrag aus 2010 und 2011, da wir das 
Durchschnittswachstum 2010 nach oben korrigiert 
haben.

Man sieht, dass wir unserer Meinung nach besonders 
vorsichtig und besonnen bleiben müssen. Es zeigt sich, 
dass wir die bisherige Erholung unterschätzt haben, aber 
wir denken, es wäre wiederum unangemessen, den Sieg 
zu verkünden und zu behaupten, dass wir jetzt sicher 
sein können, uns in einer Lage zu befinden, in der das 
Wachstum sehr sehr positiv ist. Wir müssen vorsichtig 
und besonnen bleiben.

Ich habe die Frage über künftige Quoten beantwortet, 
denke ich. Nun, die wesentliche Schlussfolgerung, wenn 
ich Ihre Anfrage aufgreifen darf, ist aus meiner Sicht, 
dass wir unser Wachstumspotential erhöhen müssen.
Wir müssen unser Wachstumspotential erhöhen, unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass die Demografie in 
Europa nicht besonders dynamisch ist.

Der Hauptunterschied zwischen den Vereinigten Staaten 
und Europa ist die demografische Entwicklung. Wenn 
ich das Pro-Kopf-Wachstum in den Vereinigten Staaten 
und im EU-Raum oder in ganz Europa nehme– es 
unterscheidet sich nicht sehr, aber ich ziehe den EU-
Raum heran, da ich mir dann der Zahlen sicher sein kann 
–, so beträgt dieses Pro-Kopf-Wachstum über die 
vergangenen zehn Jahre im EU-Raum 1 % und 1,1 % in 
den Vereinigten Staaten. Da sich jedoch die 
Demografien in den Vereinigten Staaten sehr viel 
dynamischer verhalten, unterscheiden sich die Zahlen, 
die uns vorschweben, bedeutend, mit einem sehr viel 
größeren Wachstum in den Vereinigten Staaten als in 
Europa. Die entwickelten Wirtschaften haben ein reales 
Problem mit dem Pro-Kopf-Wachstum, und die 
Schlussfolgerungen sind für uns Strukturreformen, 
Strukturreformen. 

1-044

Antolín Sánchez Presedo (S&D). – (ES) Herr Trichet, 
ich beglückwünsche Sie zu den von der Europäischen 
Zentralbank umgesetzten nicht standardisierten 
Maßnahmen. Es hat sich gezeigt, dass diese mit dem 
Grundziel der Bank kompatibel sind und dass mit ihnen 
die Verteilung der Geld- und Kreditpolitik in Kanäle 
unterstützt wird, die nicht ordnungsgemäß funktionieren; 
einige Kritiker unterstellen die Gefahr einer 
Abhängigkeit oder einer opportunistische Nutzung.

Denken Sie, dass diese Gefahr konkrete Formen 
annimmt? Wie schätzen Sie die Situation ein?

Die zweite Frage betrifft die globale Reform als Antwort 
auf die Krise. Ich habe Ihren Worten nicht entnommen, 
dass Sie entschieden gegen die Besteuerung von 
Finanztransaktionen sind. Mir scheint es, dass Sie 
Vorbehalte haben. Ich denke, Ihre Haltung ist eine 
nuanciertere.
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Die Überlegung lautet wie folgt: Wenn wir eine 
gründliche Reform durchführen möchten, wird eine 
Reformierung der Regulierung und Aufsicht nicht 
ausreichen. Zudem sollten zwei Aspekte betont werden:
makroökonomische Zusammenarbeit und sogar die 
steuerliche Dimension.

Denken Sie nicht, dass die Europäische Zentralbank 
auch diese Aspekte auf den Tisch legen sollte, und dass 
durch eine Haltung mit übermäßigen Beschränkungen 
eine vollständige Antwort auf die Krise ausbleiben 
könnte?

1-045

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. −Zu den nicht standardisierten Maßnahmen 
möchte ich sagen, dass diese alle dazu vorgesehen sind, 
die Transmissionsmechanismen unserer Geld- und 
Kreditpolitik so fehlerfrei wie unter außergewöhnlichen 
Umständen möglich funktionieren zu lassen. Aus diesem 
Grund haben wir uns auf diese außergewöhnliche 
Maßnahme eingelassen, und zwar die unbegrenzte 
Liquiditätsversorgung zu einem festen Zinssatz, die wir 
nach der Mitte September 2008 sich verschärfenden 
Krise generell einführten, wie auch die weiteren 
Maßnahmen, einschließlich des Erwerbs gedeckter 
Anleihen und Anleihenkäufe aus dem SMP.

Alles, was von uns unternommen wurde, galt der 
ordnungsgemäßen Transmission der Geld- und 
Kreditpolitik. Wir glauben, dass die 
Standardmaßnahmen selbst stets unserem Hauptauftrag 
entsprechen müssen, bei dem es um Glaubwürdigkeit 
und die Gewährleistung von Preisstabilität geht. Dies ist 
unser Auftrag, den die Menschen in Europa von uns 
verlangen und der sich zudem gut auf die finanzielle 
Gesamtstabilität auswirkt. Wären die 
Inflationserwartungen nicht solide verankert, würden wir 
uns in einer bedeutend schlimmeren Lage in Sachen 
finanzieller Stabilität befinden.

Zur Besteuerung von Banken und Transaktionen usw. 
wiederhole ich, dass wir nicht für die Besteuerung von 
Finanztransaktionen sind. Bei Banken – und hier komme 
ich auf eine Vorfrage zurück – haben wir stets gesagt, 
dass wir uns zunächst vergewissern sollten, über neue 
Standards zu verfügen, die so geeignet und angemessen 
wie möglich sind, damit der Finanzsektor weniger 
anfällig und viel stabiler sein kann. Haben wir dies erst 
einmal getan, könnten sich verschiedene Regierungen 
selbst wünschen oder sich dazu entschließen, mit der 
Besteuerung zu beginnen.

Es gibt sehr unterschiedliche Haltungen, sowohl in 
Europa und weltweit, und ich verstehe, dass jede dieser 
verschiedenen Haltungen mehr oder weniger von der 
jüngsten Erfahrung getrieben ist. Dort wo die jüngste 
Erfahrung besonders dramatisch war und der 

Steuerzahler selbst Kapital zur Stützung der Banken 
aufbringen musste, sind die Rufe nach einer 
Bankenbesteuerung besonders lautstark. Dort, wo solche 
Erfahrungen fehlen, sind derartige Forderungen weniger 
stark.

1-046

Wolf Klinz (ALDE). – Herr Trichet, Sie unterstrichen 
in Ihren einleitenden Bemerkungen die Bedeutung einer 
engen Zusammenarbeit zwischen der EU bzw. der 
Eurozone und den Vereinigten Staaten. 

Tatsächlich gaben die G20 bei ihren verschiedenen 
Treffen uns allen den Eindruck, dass Ihnen genau dies 
vorschwebt: die gleichen bzw. sehr gleichartige 
Antworten zu präsentieren, da es um eine globale Krise 
geht.

Jetzt, zwei Jahre später, muss ich persönlich sagen –
wenn ich mir das anschaue, was in den Vereinigten 
Staaten und in Europa getan wurde –, dass bei einer 
Vielzahl von Gebieten wesentliche Unterschiede 
bestehen. Es gibt einige Ähnlichkeiten, aber es gibt auch 
Unterschiede. Ich finde dies enttäuschend, und wir 
können sicherlich nicht von einem G20-Ansatz 
sprechen.

Schaut man sich die Tatsachen in den Finanzsektoren in 
meinem Land, Deutschland, an, so zahlen Banken, die 
vom Staat gerettet wurden – und die jetzt in 
Staatshänden befindlich sind – bereits Millionen von 
Euros an Dividenden, obschon diese eigentlich vor 
wenigen Monaten tot waren. Dies gibt den Menschen, 
den Bürgerinnen und Bürgern, das Gefühl, dass alles so 
weiterläuft wie bisher und dass niemand wirklich etwas 
dazugelernt hat.

Der zweite Punkt ist, dass egal, ob es uns nun gefällt 
oder nicht, die europäische Finanzstabilisierungsfazilität 
in drei Jahren auslaufen wird und wir zu diesem 
Zeitpunkt nicht wissen, ob diese erneuert wird oder 
nicht. Sollten wir uns nicht jetzt auf einen solchen 
Augenblick vorbereiten? Denn dass Griechenland, Irland 
und so weiter vor denselben Problemen stehen wie vor 
einem halben Jahr, kann in keinem Interesse sein.

Wäre es daher nicht sinnvoll sich zu fragen, ob wir eine 
neue Fazilität haben sollten oder nicht, bzw. ob wir 
einen Insolvenz- oder Umstrukturierungsmechanismus 
auf der Tagesordnung haben sollten? 

1-047

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. −Was den ersten Punkt anbelangt, so 
stimme ich mit Ihnen überein, dass es in unseren 
Demokratien außerordentlich schwierig ist zu 
gewährleisten, dass das, was getan wird, auf der 
Grundlage eines globalen Konsens geschieht und perfekt 
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koordiniert wird. Vielleicht aber sind Sie ein wenig zu 
hart, wenn ich es mal so sagen darf.

Es gibt Unterschiede. Nehmen Sie den Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken. Wäre es denkbar, dass wir 
sagen würden: „Wir müssen alle Einzelheiten mit den 
Vereinigten Staaten erörtern“? Es gibt Gebiete, bei 
denen wir sagen würden, nun ja, man hat seine eigene 
Tradition, seinen eigene Geschichte, seine Art des 
Umgangs mit demselben Thema, und wir haben nicht 
das gleiche Konzept auf beiden Seiten des Atlantiks.

Ungeachtet dessen haben wir genau dieselbe Inspiration, 
und wie ich im Hinblick auf Systemrisiken sagte, was 
auf beiden Seite des Atlantiks geschehen ist, ist dort, wo 
dies bislang nicht der Fall war, zu berücksichtigen, dass 
die Rechtspersönlichkeit mit einer besonderen 
Verantwortung in der Nähe der Zentralbank platziert 
wird, und so weiter.

Ich möchte nicht allzu selbstgefällig oder naiv sein, aber 
mir scheint, dass die Beurteilung dessen, was auf 
globaler Ebene erfolgt ist, ein weniger nuancierter 
ausfallen könnte. Auch möchte ich sagen, dass das, was 
beispielsweise im Hinblick auf die Bankenregulierung 
offenkundig erörtert wurde, nicht nur mit den 
Vereinigten Staaten und den anderen Industrieländern, 
sondern auch mit den Schwellenländern erörtert wurde.
Es ist nicht leicht, aber ich würde nicht zu negativ 
darüber sein, was getan wurde. Allerdings ist es ein 
hartes Stück Arbeit, und es ist keine Zeit für 
Selbstgefälligkeit: Ich bin ganz Ihrer Meinung.

Hinsichtlich der Fazilität geht man sicherlich davon aus, 
dass wir jetzt einen Unterschied machen; wir 
unterscheiden jetzt zwischen der Handhabung dieser 
Strategienüberwachung, sowohl der 
makroökonomischen als auch der finanzpolitischen 
Strategien. Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass es 
uns möglich sein sollte zu sagen, dass dies das Konzept 
ist, dass wir verwenden würden, wenn das Schlimmste 
eintreten würde und wir solche Probleme nicht 
abwenden könnten. 

1-048

Werner Langen (PPE). – Frau Vorsitzende! Herr 
Präsident, ich habe Fragen zu dem Vorschlag einiger 
Kollegen, auch im Krisenausschuss, die Schulden zu 
vergemeinschaften. Wir haben ja jetzt den 
Rettungsschirm, der auf drei Jahre befristet ist. Wir 
haben drei Jahre Zeit, mehr Strukturreformen 
anzugehen. Aber nach diesen drei Jahren wird 
irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem man 
spätestens darüber nachdenkt, ob daraus ein 
Dauerinstrument wird. Von dort ist der Weg zu 
Eurobonds ja nicht mehr weit.

Die erste Frage ist: Wie beurteilen Sie diese drei Jahre 
und die möglichen notwendigen Anschlussmaßnahmen? 
Zweitens: Glauben Sie, dass es auf weiteren Feldern eine 
Harmonisierung zwangsläufig geben muss, etwa wenn 
ich an das Rentenalter und ähnliche Dinge in der 
Sozialpolitik denke, wenn ich an die 
Unternehmensbesteuerung – etwa in Irland – denke, wo 
massive Wettbewerbsverzerrungen bestehen? Ist es nicht 
notwendig, dass diese Krise – weniger des Euros als der 
Mitgliedstaaten – möglicherweise wie alle bisherigen 
Krisen in der Europäischen Union einen neuen Schub an 
Gemeinschaftspolitik initiiert, wobei es wichtig sein 
wird, dass die Europäische Zentralbank unabhängig 
bleibt, aber die Staaten im Nachhinein möglicherweise 
neue Maßnahmen umsetzen müssen, für die es bisher 
keine Mehrheiten gab?1-049

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Die EZB ist unabhängig – wirklich 
unabhängig – und wird weiterhin Botschaften 
übermitteln. Wie ich sagte, unsere Botschaften sind sehr 
einfach.

Wir tragen unsere Verantwortung. Wir haben in der 
Vergangenheit für Preisstabilität gesorgt, und wir 
werden dies auch zukünftig tun. Wir müssen für 
dasjenige sorgen, was mit der Zugehörigkeit zu einem 
Binnenmarkt zusammenhängt – der Zugehörigkeit zu 
einem Binnenmarkt mit einer einheitlichen Währung.
Wir werden weiterhin diese Botschaft betonen. In der 
Vergangenheit predigten wir in gewissem Umfang vor 
tauben Ohren; wir sehen dies jetzt unter der Belastung 
der schlimmsten Krise – einer globalen, keiner 
europäischen Krise – seit dem Zweiten Weltkrieg.

Zur Vorstellung des Besitzes von europäischen 
Staatanleihen: Wenn es um die Finanzierung der 
Staatskassen der verschiedenen Länder geht, sind wir 
stets dagegen gewesen. Wir denken, dass hiermit ein 
Verantwortungsverlust verbunden ist. 

Ich möchte mich nicht auf eine Erklärung über den 
besten Weg der Finanzierung eines kürzlich 
eingerichteten Stabilitätsfonds festlegen – wie Sie 
sagten, tatsächlich müssen die Regierungen dafür 
sorgen, ihre Verantwortung zu übernehmen und zu 
schauen, wie ihnen dies gelingt. Der Fonds besteht über 
einen begrenzten Zeitraum, kann sich jedoch 
langfristigen Fragen zuwenden.

Sie halten es für möglich, dass wir in dreieinhalb oder in 
vier Jahren weitere neue Probleme haben werden, mit 
denen wir uns beschäftigen müssen. Wir werden sehen. 
Nochmals, ich gehe davon aus, dass wir 
Präventionsarbeit leisten müssen. Ich verstehe voll und 
ganz das Bedürfnis, im Voraus zu wissen, wie mit der 
Situation umzugehen ist, wenn das Schlimmste eintreten 
würde und solche Probleme auftreten würden. Ich habe 
Sie sehr wohl verstanden.
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Jede Regierung muss ihre Arbeit machen. Der Rat und 
die Kommission müssen ihre Arbeit machen. Wir 
unsererseits kümmern uns darum, was von uns verlangt 
wird. Wir kümmern uns darum so gut, dass schon 
beinahe in Vergessenheit geraten ist, dass wir für 
Preisstabilität über diesen sehr eindrucksvollen Zeitraum 
sorgen.

Ich würde sagen, dass unsere Position uns 
möglicherweise eine besondere Verantwortung bei der 
Übermittlung von Botschaften an das Parlament und an 
die Exekutiven gibt. 

1-050

Der Vorsitz. − Ich denke, wenn mit Leidenschaft 
Probleme lösbar wären, wären all unsere Probleme 
gelöst.

1-051

Sławomir Witold Nitras (PPE). – (PL) Herr Trichet, 
Herr Langen erwähnte die Möglichkeit der 
Koordinierung und Ihre Meinung hierzu, auch in Bezug 
auf die Rentenpolitik in den Mitgliedstaaten. Ich möchte 
von Ihnen erfahren, wie Sie den Vorschlag einiger 
Mitgliedstaaten und die aktuelle Diskussion im Rat über 
dieses Thema hinsichtlich einer Lockerung oder 
Änderung der Methode zur Berechnung der 
Staatsverschuldung im Kontext der Transfers an 
unabhängige Rentenkassen bewerten. Bekanntlich haben 
mindestens neun Mitgliedstaaten auf eine gewisse 
Ungleichbehandlung in diesem Zusammenhang 
aufmerksam gemacht.

Ich bitte Sie, da Sie wahrscheinlich der konsequenteste 
Verfechter der Konvergenzkriterien sind, um Ihre 
Bewertung der Auswirkungen einer möglichen 
Entscheidung, diesen Vorschlag zur Stabilität der 
öffentlichen Finanzen in Europa weiterzuverfolgen.
Diesbezüglich möchte ich auch fragen, ob es jetzt nicht 
an der Zeit ist, ernsthafte Gespräche über künftige 
Verpflichtungen für die Haushaltspläne der 
Mitgliedstaaten aufzunehmen. Ich denke dabei an 
künftige Verpflichtungen wie Rentenkassen und 
insbesondere Pensionsverpflichtungen –
Verpflichtungen, die sich heute in keiner Weise auf 

gemeldete Haushaltsdefizite auswirken. 

1-052

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt 
an; ich stimme Ihnen vollauf zu. Im bisherigen Konzept 
der Berechnung der Gesamtverpflichtungen im 
Zusammenhang mit Renten im Allgemeinen gibt es 
einen Widerspruch, nämlich dass diejenigen, die mittel-
und langfristig über die größte Klarheit verfügen, im 
Abrechnungsverfahren bestraft werden. Ich muss 
einräumen, dass dies ein entscheidender Punkt ist. Ich 
weiß, dass Ihr Land dem große Bedeutung beimisst.

Ich gebe zu, dass wir hier ein echtes Problem haben, und 
wir müssen dieses Problem lösen. Wie Sie jedoch 
wissen, sind wir in diesem speziellen Punkt nicht 
verantwortlich. Aber ich akzeptiere, dass es ein Problem 
gibt, das gelöst werden muss, da unsere derzeitige 
Vorgehensweise in Bezug auf die Bewertung der realen 
Situation offenbar einfach ungerecht ist. 

1-053

Edward Scicluna (S&D). – Herr Trichet, ich bestreite 
nicht die Notwendigkeit, dass ein Land eine ehrgeizige 
Haushaltskonsolidierung verfolgt, insbesondere, wenn 
dieses Land oder eine Gruppe von Ländern dies 
erfordert.

Dies jedoch jetzt von allen Ländern zu fordern, so dass 
es beinahe zu einer Philosophie wird, wie ein 
Einheitsmodell, das für alle anzuwenden ist, ist ein
wenig beunruhigend. Wir sind soweit zu sagen, Sparen 
sei besser als Ausgeben, Lohnzurückhaltung sei eine 
Tugend oder Exporte seien besser als Importe. Dies 
kommt mir so vor, als rate man jemandem, sich auf eine 
Kiste zu stellen, um über die Menge hinwegblicken zu 
können – wenn jeder eine Kiste erhält, wird diese 
Methode nicht erfolgreich sein.

Meine Frage gilt jedoch nicht dieser Philosophie, 
sondern betrifft die Europäische Zentralbank. Ist die 
akkommodierende Geldpolitik der Zentralbank mit den 
nicht standardisierten Maßnahmen im Hinblick auf die 
Stabilisierung der Wirtschaft angemessen, wenn alle 
Länder bis nächstes Jahr gleichzeitig all diese 
Sparmaßnahmen ergreifen? 

1-054

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst 
einmal, was unsere Politik betrifft, bestätige ich, dass 
wir sie als akkommodierend betrachten. Ich bestätige, 
dass sie, was die Standardmaßnahmen angeht, nach 
unserem Dafürhalten aus dem besteht, was zur 
Erzeugung mittel- und langfristiger Preisstabilität 
angemessen ist, und was die nicht standardisierten 
Maßnahmen angeht, aus dem, was – unter 
Berücksichtigung, dass Märkte nicht perfekt 
funktionieren – angemessen ist, um sicherzustellen, dass 
unsere Währungspolitik korrekt vermittelt wird.

Wir werden weiterhin alle notwendigen Entscheidungen 
treffen, um Preisstabilität unter allen Umständen und 
ungeachtet jeglicher neuer Elemente, die aus Europa 
selbst oder von außerhalb Europas kommen sollten, 
jederzeit zu garantieren. Wir sind diesbezüglich 
glaubwürdig, da die Beobachter wieder einmal die 
Vergangenheit betrachten und ihre Schlussfolgerungen 
für die Zukunft ziehen. Ich sagte, inwieweit wir im 
Einklang mit unserer Definition von weniger als oder 
nahezu 2 % sind, womit wir Erwartungen in einem 
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erheblichen Maße verankern und die Verwirklichung der 
Inflations- oder Deflationsrisiken verhindern können.

Daher bin ich wiederum der Ansicht, dass wir, was die 
Kontrafaktizität betrifft, sehr vorsichtig sein müssen.
Wir befinden uns – in der Mehrzahl der Länder – nicht 
unbedingt in einer Situation, in der sich die Wirtschaft 
linear entwickelt und in der die linearen Modelle 
geeignet wären. In vielen Fällen sind nichtlineare 
Effekte involviert, und mit steuerpolitischen Konzepten, 
die mittelfristig beruhigen, stellt man sich besser, nicht 
schlechter. Davon sind wir fest überzeugt.

Da wir es oft mit einem Mangel an Vertrauen zu tun 
haben, funktioniert der Vertrauenskanal negativ und 
würde sehr negativ funktionieren, falls keine 
Entscheidung getroffen wird. Dies ist die Situation, in 
der wir uns befinden. Was uns betrifft, wie ich schon 
sagte, werden wir weiterhin tun, was nötig ist, um 
Preisstabilität zu gewährleisten, zuverlässige 
Preisstabilität auf mittelfristige Sicht.

Ich habe einige Punkte angesprochen hinsichtlich der 
Entwicklung von monetären Aggregaten und Krediten.
Dies war natürlich eine sehr wichtige Frage und ist 
implizit auch eine Ihrer Fragen. Ich möchte nur kurz 
erwähnen, dass wir heute Morgen erfahren haben, dass 
das Wachstum von M3 im vergangenen Monat, im 
August, bei 1,1 % lag. Im Juli lagen wir bei 0,2 % und 
im Juni bei 0,2 %. Wenn wir die Entsprechungen von 
M3 betrachten, so sehe ich einen leichten Anstieg bei 
Krediten an private Haushalte und einen Rückgang bei 
der negativen Zahl für Unternehmenskredite: Wir liegen 
jetzt bei -1,1 % statt bei -1,4 %. Wir sehen also das 
Phänomen, das in der monetären Analyse zeigt, dass 
sich die Dinge hin zu etwas mehr Dynamik bewegen.

Dies ist nicht überraschend. Nach einer Rezession 
beobachten wir stets eine Zunahme der Kreditvergabe, 
zunächst an private Haushalte, dann an Unternehmen. 
Was wir hier sehen, entspricht also unseren 
Beobachtungen in der Vergangenheit, aber wir hatten 
natürlich eine erhebliche und äußerst verheerende 
Rezession.

1-055

Vicky Ford (ECR). – Vielen Dank, Herr Trichet, für 
ihre Kommentare zu Beginn zu tragfähigen Finanzen 
und Anreizen, um die Mitgliedstaaten anzuspornen, 
Defizite zu bewältigen. 

Ich möchte jedoch über Sanktionen sprechen. Wenn eine 
Privatperson in Schwierigkeiten gerät, erwarten wir von 
ihr, dass sie ihre Ausgaben, aber auch ihre Schulden in 
den Griff bekommt und teure Kreditkarten mit hohen 
Strafen oder hohen Zinsen kündigt.

Gerät ein Staat in Geldnöte, so schlagen die Kommission 
und die Mitgliedstaaten jetzt hohe Strafen vor und 
andere Empfehlungen lauten, Mittel zurückzubehalten, 
was ein anderer Weg ist, diesem Staat gerade dann Geld 
wegzunehmen, wenn er dies benötigen könnte. Dann 
habe ich auch ihre Zinssätze angeschaut und den EFSF 
mit seinem sehr komplizierten Übersicherungssystem, 
der anscheinend eine sehr kostspielige Methode zur 
Kreditbeschaffung für dieses Land ist.

Geben wir mit dieser Kombination aus hohen Strafen, 
hohen Zinsen und hohen Kreditkosten den 
Mitgliedstaaten somit nicht gerade eine sehr teure 
Kreditkarte? Und gefährden wir daher nicht die 
Fähigkeit dieser Mitgliedstaaten, ihr eigenes Defizit 
abzubauen? 

1-056

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Es ist nicht überraschend, dass jemand, 
wenn er sich unangemessen, wirklich unangemessen, 
verhalten hat, dafür einen gewissen Preis zu zahlen hat.
Das ist klar.

Fakt ist natürlich, dass die Hilfe selbst zu einem höheren 
Preis kommt, von seinesgleichen – den Regierungen 
selbst –, die sagen: Wir können nicht eventuell selbst ein 
moralisches Risiko schaffen, indem wir in einer Weise 
intervenieren, die zu entgegenkommend wäre, und damit 
einen Anreiz für unangemessenes Verhalten begründen.
Dies ist daher immer eine heikle Sache. Es liegt viel 
Logik in dem, was getan wurde, und ich kann Ihnen 
nicht sagen, dass wir völlig anders handeln sollten.

Diese Situationen sollte es nicht geben dürfen. Wir 
müssen sie verhindern. Ich muss sagen, dass die Frage 
des moralischen Risikos ein echtes Problem ist, mit dem 
sich jedes Parlament sorgfältig befassen sollte, und ich 
bin sicher, dass auch Sie sich sorgfältig damit befassen.

1-057

Der Vorsitz. − Vielen Dank. Vielen Dank für diese 
Fragen, von denen Sie viele, wie gesagt, geistreich und 
engagiert beantwortet haben. Die nächste Sitzung 
unseres Ausschusses mit Ihnen findet am 30. November 
um 16.30 Uhr statt.
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