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2-001

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNGMONETÄRER DIALOG MIT HERRN JEAN-CLAUDE 
TRICHET,PRÄSIDENT DER EZB(gemäß Artikel 113 Absatz 3 des EG-Vertrags)BRÜSSEL, DIENSTAG, 30. 

NOVEMBER 2010
___________________________

2-002

VORSITZ: Sharon BOWLES

(Die Sitzung wurde um 16.45 Uhr eröffnet)

2-003

Die Vorsitzende. − Ich möchte gern Herrn Trichet, den 
Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) zum 
monetären Dialog begrüßen. 

2-004

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Frau Vorsitzende, sehr geehrte 
Abgeordnete! Seit unserem letzten Treffen im 
September waren die Regierungen des Euroraums 
aufgerufen, ihre Fähigkeit und Bereitschaft zu 
demonstrieren, die wirtschaftliche Stabilität im 
Euroraum sicherzustellen. Ich beziehe mich 
insbesondere auf das wirtschaftliche und finanzielle 
Anpassungsprogramm, das von der irischen Regierung 
nach den erfolgreichen Verhandlungen mit der 
Europäischen Kommission, in Zusammenarbeit mit der 
EZB und dem internationalen Währungsfonds (IWF), 
verabschiedet wurde und das der EZB-Rat begrüßt. 

2-005

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Im Hinblick auf diese Entwicklungen 
möchte ich mich in meiner Einführung im Wesentlichen 
auf zwei Themen konzentrieren: die allgemeine 
wirtschaftliche Lage im Eurogebiet und das geplante 
neue wirtschaftspolitische Rahmenwerk für die EU und 
insbesondere das Eurogebiet. 

2-006

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Die wichtige Frage der Reform der 
wirtschaftlichen Governance ist, wie ich weiß, für Ihren 
Ausschuss von besonderer Bedeutung. Ich werde 
schließlich einen kurzen Blick auf aktuelle Reformen im 
Bereich der finanziellen Regulierung werfen.

2-007

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Im Hinblick auf die makroökonomische 
Situation im Euroraum haben vor kurzem durchgeführte 
Studien und veröffentlichte Daten im Allgemeinen 
unsere Ansicht einer positiven grundlegenden Dynamik 
in der wirtschaftlichen Erholung im Euroraum bestätigt. 
Die Inflationsraten im Euroraum liegen derzeit bei 
1,9 %. Für die Zukunft erwarten wir, dass die Inflation 
für die nächsten Monate etwa auf diesem Niveau bleiben 
wird, bevor sie sich im Laufe des nächsten Jahres 
abschwächt. Ohne inflationären und deflationären Druck 
entsprechen die mittel- und langfristigen 
Inflationserwartungen weiterhin voll und ganz unserem 
Ziel, die Inflationsraten mittelfristig unter 2 %, aber 
nahe 2 % zu halten. 

Unsere Währungsanalyse bestätigt, dass der 
Inflationsdruck eingedämmt bleibt, wie es sich in den 
niedrigen Wachstumsraten von Geldmenge im weiteren 
Sinn und Darlehen widerspiegelt. Entwicklungen in den 
letzten Monaten deuten darauf hin, dass das Wachstum 
von Darlehen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
früher in diesem Jahr begonnen hat, wieder einen 
zunehmenden Trend zu zeigen, während das Wachstum 
von Darlehen an Haushalte positiv bleibt.

Hinsichtlich der Einschätzung des EZB-Rats bezüglich 
der Ausrichtung der Währungspolitik muss ich 
bemerken - es tut mir leid, es zu sagen - dass ich mich, 
nur zwei Tage vor dem nächsten Treffen des EZB-Rats 
diesen Donnerstag, in der „Purdah Period“ (Schweige-
Periode) befinde. Ich kann unseren Regeln zufolge 
nichts über die anstehenden Entscheidungen des EZB-
Rats sagen. Was ich Ihnen jedoch, wie Sie besser als 
jeder andere wissen, sagen kann, ist, dass alle 
Entscheidungen des EZB-Rats im Hinblick auf die 
Erfüllung unseres Mandats für den Vertrag getroffen 
wurden - und getroffen werden - das darin besteht, 
mittelfristig Preisstabilität im Euroraum zu erhalten.

Um zu den Problemen zu kommen, die Sie 
angesprochen haben, lassen Sie mich ein paar Worte zur 
Entwicklung der Wechselkurse sagen. Das Konzept 
eines „Währungskriegs“ ist eines, dessen Verwendung 
aus meiner Sicht völlig unangemessen ist. Wir brauchen 
keine „Kriege“ gleich welcher Art, sondern eine starke 
und erneute Verpflichtung zu selbstbewusster und 
entschiedener Zusammenarbeit. Es gibt zwei 
Hauptthemen, die ernsthaft angegangen werden müssen. 
Das erste ist das Verhältnis zwischen den großen 
floatenden Währungen der fortgeschrittenen 
Wirtschaften wie dem Dollar, dem Euro, dem Yen, dem 
Pfund Sterling, dem Kanadischen Dollar usw. Diese 
Währungen - und im Fall des Euro die Währungen, die 
im vorausgingen - floaten seit dem Zusammenbruch des 
Bretton-Woods-Systems Anfang der 1970er Jahre. In 
dieser Hinsicht sind wir alle der Ansicht, dass 
übermäßige Unbeständigkeit und ungeregelte 
Schwankungen der Wechselkurse negative 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche und finanzielle 
Stabilität haben.

Das zweite Thema ist das aufstrebender 
Marktwirtschaften, die beträchtliche 
Leistungsbilanzüberschüsse und Wechselkurse haben, 
die nicht ausreichend flexibel sind. Zu diesem Punkt 
wurden von den G20 Verpflichtungen eingegangen. Ein 
Wechsel hin zu flexibleren Wechselkursen, der eine 
allmähliche und ordentliche Bewertung ihrer Währungen 
gegenüber den großen konvertiblen Währungen 
beinhaltet, liegt auch im Interesse der betreffenden 
aufstrebenden Wirtschaften und im Interesse der 
internationalen Gemeinschaft.
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Zur Reform der wirtschaftlichen Governance möchte ich 
sagen, dass die EZB für das „W“ in EWU -
Währungsunion - verantwortlich ist, aber wir haben 
unsere eigenen Ansichten zum „E“ in EWU. Sie haben
mich gebeten, in diesem Treffen genauer auf die 
wirtschaftliche Governance einzugehen. Sie arbeiten an 
wirtschaftlicher Governance. Letzte Woche hatte ich 
Gelegenheit, im Plenum des Parlaments zu erwähnen, 
dass die Vorschläge der Kommission eine Verbesserung 
des aktuellen fiskalen und makroökonomischen 
Überwachungsrahmens für EU-Mitglieder außerhalb des 
Euroraums darstellen. Der EZB-Rat ist jedoch der 
Ansicht, dass diese Vorschläge nicht weit genug gehen, 
um die Funktion der Wirtschafts- und Währungsunion 
angemessen zu konsolidieren und zu verstärken. 
Tatsächlich ist eine bessere Funktion der 
Wirtschaftsunion entscheidend für langfristige Stabilität, 
Wohlstand und eine ausgewogene wirtschaftliche 
Entwicklung des Euroraums. Jetzt da der Rat und das 
Parlament mit ihrer Gesetzgebungsarbeit begonnen 
haben, lassen Sie mich - wie Sie gebeten haben - die 
vorgeschlagenen Rechtsakte näher ausführen.

Hinsichtlich der fiskalen Aspekte und der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts gehen 
die Vorschläge der Kommission zu einer Reihe von 
Problemen in die richtige Richtung. Wir stimmen im 
Prinzip dem Ansatz zu, umsichtige Fiskalpolitik auf der 
Basis der Zunahme von Ausgaben zu definieren. Für die 
Umsetzung dieses Ansatzes müssen jedoch einige 
Details hinzugefügt werden, und wir glauben, dass die 
Grenzen für Abweichungen von umsichtigen Politiken 
nicht übermäßig frei sein sollten.

Bezüglich der zweiten wichtigen Innovation: Die 
Operationalisierung des Schuldenkriteriums auf der 
Basis eines numerischen Richtwerts ist im Prinzip 
willkommen. Wir sind jedoch besorgt, dass der 
vorgeschlagene numerische Richtwert möglicherweise 
nicht ehrgeizig genug ist. Darüber hinaus ist es zur 
Sicherstellung der strikten Durchsetzung der Bedingung 
wichtig, dass der Raum für Eingriffe auf ein absolutes 
Minimum beschränkt ist.

Drittens geht die Einführung neuer, abgestufter 
finanzieller Durchsetzungsmaßnahmen und -sanktionen 
gemeinsam mit gestärkten Entscheidungsverfahren 
(Vorschlagsrecht für die Kommission und umgekehrte 
Mehrheitsentscheidung) in die richtige Richtung eines 
auf Regeln basierenden quasi automatischen Regimes. 
Die EZB hat jedoch ernste Bedenken bezüglich der 
Bedingungen, denen zufolge nach einer begründeten 
Anfrage durch den betreffenden Mitgliedstaat oder 
aufgrund „außergewöhnlicher wirtschaftlicher 
Umstände“ die Sanktion aufgehoben werden könnte. 
Solche Bedingungen lassen beträchtlichen 
Entscheidungsspielraum und schwächen von vornherein 
die Effektivität des neuen Rahmens. Gleichermaßen hat 
die EZB ernsthafte Zweifel, ob die vorgeschlagene 
Ausnahmeregelung für den Fall eines „schweren 
allgemeinen Konjunkturabschwungs“ im Voraus 
eingeführt und spezifiziert werden sollte.

Darüber hinaus brauchen wir mehr unabhängige 
Beurteilungen. Die Unabhängigkeit der Überwachung 
muss gestärkt werden, indem die internen Verfahren der 
Kommission weiter gestärkt werden und eine 
unabhängige Instanz von „Weisen“ auf EU-Ebene 
eingesetzt wird, um eine externe Beurteilung von 
Fiskalpolitik und die Umsetzung des 
Überwachungsrahmens zu ermöglichen. Unserer Ansicht 
nach werden diese Probleme in den Vorschlägen der 
Kommission nicht ausreichend berücksichtigt.

Schließlich sind europäische Verpflichtungen auch 
nationale Verpflichtungen und werden selbstverständlich 
weiterhin innerhalb nationaler fiskaler Rahmen unter die 
Lupe genommen. Zu diesem Punkt sehe ich, auch wenn 
die vorgeschlagenen Mindeststandards im Großen und 
Ganzen akzeptabel sind, die genannten Anforderungen 
als absolutes Minimum an. Beispielsweise könnte die 
Richtlinie ehrgeiziger sein bezüglich der Notwendigkeit 
unabhängiger Prognosen, der Beurteilung der 
Fiskalpolitik und des Datums der Umsetzung in 
nationales Recht.

Lassen Sie mich jetzt auf die Vorschläge zu 
makroökonomischen Ungleichgewichten eingehen. Die 
Entwicklung eines vollwertigen makroökonomischen 
Überwachungsrahmens für die EU - und noch mehr für 
den Euroraum - schließt eine wichtige Lücke in der 
aktuellen Governance-Struktur. Der neue Mechanismus 
ist entscheidend für die makrofinanzielle Stabilität.

Allgemein sollten makroökonomische Ungleichgewichte 
definiert werden, um sich auf Mitgliedstaaten zu 
konzentrieren, die anhaltende Verluste der 
Wettbewerbsfähigkeit und/oder große 
Leistungsbilanzdefizite erlitten haben.

Zweitens muss die spezielle Art der Ungleichgewichte 
anhand angemessener Kennziffern und Schwellen klar 
identifiziert werden. Andernfalls könnte sich jegliche 
diesbezügliche Diskussion als sinnlos erweisen.

Darüber hinaus sollten die Verfahren sicherstellen, dass 
das Ergebnis des auf Kennziffern basierenden 
Scoreboards direkter mit der Durchführung intensiver 
Überprüfungen und Überwachungsmissionen durch die 
Kommission verbunden wird, sowohl in der präventiven 
als auch in der korrektiven Komponente und für die 
Mitgliedstaaten des Euroraums und des 
Wechselkursmechanismus (WKM) II in Verbindung mit 
der EZB.

Darüber hinaus würden unserer Ansicht nach Sanktionen 
gemäß der korrektiven Komponente der 
makroökonomischen Überwachung zu spät im Prozess 
kommen, erst nach wiederholter Nichteinhaltung durch 
einen Mitgliedstaat; sie sollten früher und schrittweise 
angewandt werden, um klare und glaubwürdige Anreize 
zu bieten. Schließlich bringt es wieder Risiken mit sich, 
zu erlauben, dass Sanktionen auf der Grundlage 
„außergewöhnlicher wirtschaftlicher Umstände“ 
reduziert oder gestrichen werden, was sehr frei ausgelegt 
werden könnte.
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Aus all diesen Gründen möchte ich das Parlament 
auffordern - und ich bin sicher, dass es der Fall sein wird 
- mit seinem Gesetzespaket ehrgeizig und zeitgemäß zu 
sein und einen angemessen effektiven 
Überwachungsrahmen sicherzustellen, in Bezug auf 
sowohl finanzielle Konsolidierung als auch die 
Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte, 
und insbesondere in Bezug auf die Mitglieder des 
Euroraums.

Schließlich einige Worte zu dem von der Eurogruppe am 
letzten Sonntag erwähnten Europäischen 
Stabilitätsmechanismus. Sie wissen, dass ich seit dem 
28. Oktober Regierungen aufgefordert habe, ihre 
Position klarzustellen und Mehrdeutigkeit gegenüber 
Investoren, Sparern und Marktteilnehmern zu 
vermeiden. Durch die explizite Aussage, dass der 
Euroraum in Bezug auf die Beteiligung des privaten 
Sektors „der IWF-Politik“ und „IWF-Praktiken voll und 
ganz entsprechen wird“, ist die von den Regierungen 
letzten Sonntag veröffentlichte Position eine hilfreiche 
Klarstellung.

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zu Problemen des 
Finanzsektors hinzufügen. Seit der Annahme der 
Agenda der letzten Regulierungsreform wurden große 
Fortschritte gemacht. Die Unterstützung der 
Regulierungsreformen durch die Führer der G20 -
Minister und Regierungschefs - und durch das Treffen 
der Regierungschefs Anfang dieses Monats unterstreicht 
das Engagement aller globalen Beteiligten. Die 
Reformen stellen einen wichtigen Fortschritt bei der 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems 
dar. In diesem Zusammenhang möchte ich drei Aspekte 
unterstreichen.

Erstens bildet der neue „Basel lII“-Rahmen, wie er von 
der Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Leiter der 
Bankenaufsichtsbehörden unterstützt wird, einen 
Eckpfeiler der finanziellen Reform. Um die Vorteile 
dieser Reform voll auszunutzen, ist eine konsistente 
Umsetzung und Anwendung auf internationaler Ebene 
entscheidend. In diesem Zusammenhang ist es, während 
die Eigenkapitalrichtlinie CRD IV auf Besonderheiten 
der EU eingehen könnte, natürlich wichtig, dass sie 
vollständig konsistent mit dem „Basel III“-Rahmen ist. 
Lassen Sie mich auch die Bedeutung der vereinbarten 
Übergangsperiode unterstreichen.

Zweitens: In Bezug auf die Alternative Investment Fund 
Managers Directive (AIFMD) möchte ich gern betonen, 
wie wichtig es ist, eine konvergente Aufsicht in der EU 
und den USA zu schaffen, was international zu gleichen 
Wettbewerbsbedingungen führt. Darüber hinaus laufen 
derzeit immer noch mehrere Regulierungsinitiativen, 
sowohl international als auch auf EU-Ebene, und es ist 
wichtig, sicherzustellen, dass ihre Gesamtauswirkungen 
die gewünschten Ergebnisse erzielen, ohne die 
wirtschaftliche Erholung zu behindern.

Das Europäische System der Finanzaufsicht schließlich, 
das den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken 

(ESRB) und die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) 
umfasst, wird am 1. Januar 2011 eingeführt. Wir 
bereiten uns auf ein reibungsloses Zusammenspiel 
zwischen dem ESRB und den ESA vor. Um dieses Ziel 
sicherzustellen, wird ein konstruktiver Dialog im 
Bereich der systemischen Risikoanalyse und des 
Informationsaustausches zwischen allen beteiligten 
Parteien geführt.

Ich vertraue darauf, dass der ESRB, wie vom Parlament 
beschlossen wurde, eine neue Politikfunktion auf EU-
Ebene einführen wird, die großes Potential für die 
Steigerung der Fähigkeit der europäischen und 
nationalen Behörden hat, die Stabilität des EU-
Finanzsystems als Ganzes sicherzustellen.

2-009

Jean-Paul Gauzès (PPE). – (FR) Herr Präsident! Mir 
ist bewusst, dass es in diesen Zeiten und angesichts der 
Funktion, die Sie bekleiden, nicht einfach ist, auf 
gewisse Fragen zu antworten, aus dem offensichtlichen 
Grund, dass sie mögliche Auswirkungen auf die 
Finanzmärkte haben. Also werde ich träumen: Ich werde 
so tun, als ob niemand hier wäre, und ich werde ganz 
kurz die drei Fragen stellen, deren Antwort ich und die 
Bürgerinnen und Bürger gerne wüssten.

Erstens, haben Sie eine Antwort auf die Bedenken 
wegen eines „Domino-Effektes� im Euroraum? Zweite 
Frage: Ist die Möglichkeit einer Umstrukturierung von 
Schulden eines Landes, das zum Euroraum gehört, nach 
wie vor ein Tabu-Thema? Dritte Frage: Welchen 
Standpunkt vertritt die Europäische Zentralbank zur 
laufenden Diskussion innerhalb der Eurogruppe 
bezüglich der Unterschiede im Hinblick auf 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit unter den 
Mitgliedstaaten? Vielen Dank, Herr Präsident, mein 
Traum endet hier.

2-010

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Sie haben das Recht zu träumen, 
aber ich nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe!

Ich werde Folgendes sagen. Wir haben selbst 
fortwährend gesagt, und dafür sind Sie meine steten 
Zeugen, da wir in der Tat durchschnittlich sechs Mal pro 
Jahr zusammengekommen sind, dass der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und die genaue Überwachung, die er 
bietet, grundlegend für die Wirtschafts- und 
Währungsunion seien. Wir waren verantwortlich für die 
Währungsunion, andere waren verantwortlich für die 
Wirtschaftsunion. Verantwortlich waren die 
Regierungen. Die Eurogruppe ist die Zusammenkunft 
der Regierungen des Euroraums. Das sagten wir, als der 
Euro geschaffen wurde, und wir hielten uns an diese 
Aussage bis 2004.

Im Jahr 2004 versuchte eine Reihe von Ländern, den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt zu schwächen, auch Ihr 
Land, glaube ich, Herr Gauzès, und auch andere, 
einschließlich aller großen Länder. Wir sagten, dass dies 
ein Fehler sei, ein ernsthafter Fehler. Wir sagten, dass 
die Wirtschafts- und Währungsunion zwei Säulen 
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benötigt: eine Währungssäule und eine Wirtschaftssäule. 
Wir haben gekämpft, die Kommission hat gekämpft, und 
wir sind vor den Europäischen Gerichtshof gegangen, 
der ein salomonisches Urteil gefällt hat. Dies zeigt 
eindeutig das Ausmaß der Konfliktsituation, in der wir 
steckten.

Wir haben weiterhin dasselbe gesagt. Im Namen des 
EZB-Rates habe ich im Jahre 2005 unsere schweren 
Bedenken geäußert, als der neue Pakt kam. Außerdem 
haben wir weiterhin gesagt, dass es wesentlich sei, die 
Überwachung zu verstärken, nicht nur die Überwachung 
der Haushaltspolitiken, und was wir jetzt rückblickend 
sehen, macht die Haltung der Länder, des Rates und der 
Eurogruppe zu jener Zeit völlig unverständlich, aber wir 
haben ebenfalls gesagt, dass wir die 
Produktionsstückkosten, die Indikatoren für 
Wettbewerbsfähigkeit und nationale Ungleichgewichte 
innerhalb des Euroraums genau betrachten sollten.
Soweit ist es also klar.

Sofern ich das beurteilen kann, haben die Regierungen 
verstanden, was geschehen ist und stehen vor einer 
schwierigen Situation; sie treffen zurzeit 
Entscheidungen, die sie für angemessen halten und die 
vielleicht von den Beobachtern unterschätzt werden. 
Beiläufig würde ich sagen: Ich glaube, dass die 
Beobachter die Entschlossenheit der Regierungen, die 
Entschlossenheit des Kollegiums, das die Eurogruppe 
bildet, und auch das Kollegium der 27, das den Rat 
ausmacht, unterschätzen. Ich finde diese Unterschätzung 
ihrer Entschlossenheit furchtbar.

Das ist in der Tat nicht neu: Mir war immer bewusst, 
dass Beobachter es schwierig fanden, die 
Entscheidungsfindungsmechanismen Europas zu 
verstehen. Das veranlasst mich dazu, Ihnen zu sagen, 
und zwar nicht als Traum, sondern als Realität, dass ich 
nicht glaube, dass die finanzielle Stabilität des 
Euroraums, auf der Basis all dessen, was ich weiß, 
ernsthaft gefährdet werden kann. Zurzeit stellt sie 
eindeutig ein Problem dar, aber ich glaube nicht, dass sie 
ernsthaft gefährdet werden kann.

Im Hinblick auf das Thema der Beteiligung des 
Privatsektors würde ich sagen, das hatte ich in ähnlicher 
Weise gesagt, dass es sehr schwierig ist, die Situation 
gründlich zu klären. Diese Situation wurde letztes 
Wochenende geklärt. Die Menschen Europas haben 
nicht mehr und nicht weniger Bestimmungen auf 
globaler Ebene zu ihrer Verfügung, die die Beteiligung 
des Privatsektors betreffen, und es gibt zu dieser Zeit 
keinen Europäer, der etwas anderes sagen würde, als 
dass die beiden Länder, die Unterstützung bekommen 
haben, Länder sind, die zwar über Zahlungsvermögen 
verfügen, aber ein Problem haben, ihre Anpassung 
durchzuführen. Wir sollten in der Tat nicht das 
ernsthafte Thema notwendiger Anpassungen in ganz 
Europa vernachlässigen.

Ich glaube, ich habe Ihre ersten beiden Fragen 
beantwortet, aber ich würde gerne noch eine Bemerkung 
hinzufügen. Ich sagte, dass die Beobachter es schwierig 

fanden, zu beurteilen, was wirklich in Europa getan 
wird. Ich kann vielleicht vier Bereiche sehen, in denen 
es ein klares Verständnis dafür gibt, was getan wird. 
Zunächst die Tatsache, dass alle europäischen Länder an 
Aufschwungprogrammen für Stabilisierung und 
Konjunktur teilnehmen, obwohl ihr Ausgangspunkt 
besser ist, als der von anderen großen Industrieländern, 
zumindest im Hinblick auf den konsolidierten Euroraum.

Zum Beispiel betrug das Defizit des gesamten 
Euroraums im Jahr 2010 6,3 % des BIP. Das Defizit in 
den Vereinigten Staaten betrug 11,3 % des BIP. Das 
Defizit in Japan belief sich laut dem Internationalen 
Währungsfonds auf 9,6 % des BIP. Hierzu möchte ich 
Ihnen einige Vergleichswerte nennen: Im Jahr 2011 
werden wir innerhalb des konsolidierten Euroraums bei 
4,6 % liegen, die USA bei 8,9 % und Japan ebenfalls bei 
8,9 %. Mir scheint, dies ist nicht überall angekommen.

Zweitens, die europäische Wirtschaft ist ständig ein 
Quell von Überraschungen gewesen, da sie sich etwas 
oder eindeutig stärker dynamischer erwiesen hat, als seit 
ihrer Wiederaufnahme des Wachstums vorhergesagt 
wurde. Das ist ein Faktum: Ich muss sagen, dass ein 
Land wie Deutschland, das, wie Sie wissen, nicht eines 
der unbedeutendsten innerhalb des Euroraums ist, das 
höchste Niveau seit dem Wiedervereinigungs-Boom hat, 
wie Berechnungen des Ifo-Instituts ergaben. Jetzt macht 
Deutschland 30 % des Euroraums aus. Die 
Realwirtschaft funktioniert also und hat, insgesamt im 
Euroraum, eine angenehme Überraschung geboten.

Der dritte Punkt, der meiner Meinung nach ebenfalls 
wichtig ist, ist die Tatsache, dass Instrumente eingeführt 
wurden und funktionieren. Wir haben dies gerade letztes 
Wochenende wieder deutlich gesehen. Ich werde hier 
aufhören, da ich Sie nicht langweilen möchte. Ich werde 
einfach nur sagen, dass wir selbst eine Währung 
erzeugen, den Euro, der seinen Wert besser erhalten hat, 
als andere Währungen in den letzten 50 Jahren. Dies ist 
auch etwas, das man nicht unterschätzen sollte. Wir sind 
diejenigen, die diese Währung erzeugen.

2-012

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) 
Frau Vorsitzende, Herr Präsident der Europäischen 
Zentralbank! Ich muss Sie fragen – obwohl Sie 
wahrscheinlich die Option haben, mir nicht zu antworten 
– ob Sie gedenken, die außerordentlichen 
Liquiditätsmaßnahmen im Jahr 2012 fortzuführen, 
anders gesagt, ob Sie beabsichtigen, weiter öffentliche 
Schulden zu beschaffen. Wenn Sie Ihre Antwort bis zur 
Zusammenkunft des Rates in zwei Tagen verschieben 
möchten, bitte ich Sie, mehr Details über Ihren 
Standpunkt zur Beteiligung von Privatinvestoren an den 
Rettungsmaßnahmen bekannt zu geben, die ab 2013 
vereinbart sind.

Anfänglich waren Sie gegen diese Idee. An diesem 
Wochenende hat der Rat beschlossen, das es fallweise 
erfolgen wird, was meiner Meinung nach die 
Unsicherheit verstärkt, aber ich wüsste gerne, ob Sie 
nach wie vor sagen, dass Sie nicht sehr angetan von 
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dieser Idee sind, weil es Auswirkungen auf die Stabilität 
der Märkte haben könnte.

2-013

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wie ich bereits sagte, werden wir 
zunächst in zwei Tagen unsere Währungspolitik 
betrachten und, wie Sie sicherlich verstehen werden, 
kann ich die Entscheidung des EZB-Rates nicht 
vorwegnehmen. Wie ich sagte, befinden wir uns in der 
„Purdah“-Phase. Dies gilt für die Haltung zur 
Währungspolitik und die Entscheidung über den 
Zinssatz; Es gilt für das andere Element unserer 
Währungspolitik, nämlich die außerordentlichen 
Maßnahmen.

Ich sage das, um Klarheit zu schaffen. Wir haben die 
Haltung zur Währungspolitik, die konzipiert ist, um 
Preisstabilität zu gewährleisten, und wir haben die 
außerordentlichen Maßnahmen, die dafür da sind, bei 
Bedarf eine bessere Abwicklung des 
Übertragungsmechanismus der Währungspolitik zu 
ermöglichen, wenn Märkte gestört oder in 
Schwierigkeiten sind, und insbesondere die Zinssätze zu 
kanalisieren, über die wir entscheiden.

Zur zweiten Frage sagte ich gerade eben in meiner 
Erklärung zum Euro, dass es eine sinnvolle Klärung war, 
weil es nicht nur um die jetzige Situation geht, sondern 
auch um den zukünftigen permanenten Mechanismus. 
Der zukünftige permanente Mechanismus wird die IWF-
Politiken vollkommen im Einklang mit den IWF-
Politiken und „völlig konform mit den IWF-Praktiken� 
anwenden.

Eine der Unklarheiten bestand darin, dass Europa eine 
neues Konzept haben würde, das nicht dem Konzept 
entspricht, das in der übrigen Welt zur Anwendung 
kommt, und dieses neue Konzept war, gelinde gesagt, 
etwas beunruhigend für die Investoren und Sparer, die 
ihre Investitionen in Europa betrachteten. Es war 
außerordentlich wichtig, dass diese Unklarheit, die einen 
Monat lang bestand, vollständig ausgeräumt wurde. Ich 
empfinde dies wiederum als sinnvolle Klärung. Es ist 
dokumentiert, dass ich gesagt habe, dass es meiner 
Meinung nach nicht angebracht ist, dass gewisse Dinge 
einen Monat lang nicht vollständig geklärt sind, aber 
jetzt ist es erfolgt.

2-014

Werner Langen (PPE). – Frau Vorsitzende, Herr 
Präsident! Ich möchte eine Frage stellen, die heute 
Morgen in der Anhörung, in der Debatte über Derivate, 
aufkam und die auch einen Bezug zum europäischen 
Rettungsschirm hat: nämlich die Frage des Zugangs zu 
Zentralbankgeld.

Einmal ist gefordert worden – was die Clearinghäuser 
angeht –, dass entweder eine Banklizenz vorliegen soll 
oder zumindest Zugang zu Zentralbankgeld gegeben 
sein soll, um hier eine Risikoabwägung vorzunehmen. 
Der Euro-Rettungsfonds – in dessen Vorfeld Sie ja auch 
Staatsanleihen in Milliardenhöhe aufgekauft haben, das 
ist diskutiert und kritisiert worden – geht jetzt in die 

Testphase. Wenn ich die Marktreaktionen sehe, ist nach 
Griechenland und Irland noch kein Ende in Sicht. Gibt 
es aus Ihrer Sicht gemäß Artikel 125, der den Aufkauf 
und die Übernahme von Staatsschulden – auch 
Eurobonds nach meiner Einschätzung –weitgehend 
verbietet, eine Möglichkeit der Refinanzierung des 
Rettungsschirms durch die Europäische Zentralbank? 
Sehen Sie eine Chance, dass der Regling-Fonds auf 
Refinanzierungsmittel der Europäischen Zentralbank 
zurückgreifen muss?

Die Fed hat ja eine andere Lösung gewählt, indem sie 
Staatsanleihen in größerem Umfang aufkauft und damit 
die Geldmenge drastisch vermehrt, was wiederum zu 
Inflationsgefahren führt. Wie würden Sie also diese 
beiden Dinge – einmal die Clearinghäuser im 
Derivatebereich und den Rettungsschirm – im Hinblick 
auf den Zugang zu Zentralbankgeld beurteilen? 

2-015

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Dies ist eine sehr wichtige Frage – oder 
besser gesagt, es sind sehr wichtige Fragen, denn mir 
scheint, dass Sie eine Menge verschiedener Fragen oder 
Themen angesprochen haben. Eine betraf die 
Clearingstellen und die Art, wie sie, einfach oder nicht, 
mit der Liquidität der Zentralbank verbunden sind. Dies 
ist eine Frage an sich, notwendigerweise mit einem 
globalen Konzept. Wir müssen für Clearingstellen 
weltweit mehr oder weniger dieselben Bestimmungen 
anwenden. Dies ist ein sehr wichtiges Thema, das auf 
der Ebene der großen Zentralbanken sowohl der 
fortschrittlichen als auch der aufstrebenden Wirtschaften 
diskutiert wird.

Dann haben wir Ihre Frage, falls ich richtig verstanden 
habe, zu unserem Programm über Effektenbörsenkäufe. 
Dies ist eine der Sondermaßnahmen, die wir beschlossen 
haben. Ich kann dazu nichts anderes sagen; diese 
Entscheidung liegt beim EZB-Rat. Es wurde 
beschlossen, weil wir der Ansicht waren, dass der 
Übertragungskanal der Währungspolitik in einer Weise 
beeinträchtigt wurde, dass wir zu dem Schluss kamen, 
dass wir bei der Wiederherstellung dieses 
Übertragungskanals helfen sollten.

Wie Sie wissen, ändert das nicht unsere eingeschlagene 
Währungspolitik, weil wir die Liquidität zurückziehen, 
die durch dieses Programm eingeschossen wurde. Heute 
Morgen haben wir erneut die Liquidität 
zurückgenommen, die eingeschossen worden war. Wir 
tun das jede Woche. Wir werden sehen, was wir für die 
Zukunft entscheiden. Es obliegt vollkommen der 
Entscheidung durch den Verwaltungsrat, aber dieses 
Programm ist fortlaufend.

Sie haben gefragt, ob wir in der Lage wären, den 
Rettungsfonds zu refinanzieren. Der vorhandene 
Rettungsfonds ist voll einsatzfähig. Darüber wurde im 
Mai entschieden und jetzt funktioniert er zum ersten 
Mal, denn im Falle von Griechenland wurde nicht das 
Konzept des Euro-Rettungsfonds (EFSF) angewendet, 
sondern da waren es unmittelbare Ad-hoc-Darlehen. 
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Jetzt funktioniert der Rettungsfonds EFSF. Wir 
finanzieren den EFSF nicht selbst. Der EFSF ist in der 
Tat das Instrument, das in Händen der Regierungen 
liegt. Dies ist meine Antwort auf Ihre Frage.

2-016

Edward Scicluna (S&D). – Sie haben deutlich gezeigt, 
dass die Politik zwischen der Europäischen Zentralbank 
mit der Währungspolitik als Aufgabe und der 
Wirtschaftspolitik für die Governance aufgeteilt ist. 
Anders als in den Vereinigten Staaten ist das Hauptziel 
der Zentralbank die Inflation, und alles andere ist 
zweitrangig, aber es ist ganz klar, dass die Inflation ein 
stärkeres Ziel ist als in den USA, während die 
Wirtschaftspolitik – al s  Ausgleich für die anderen 
Wirtschaftsziele – den Regierungen überlassen wird. 

Wir haben ein Paket für die wirtschaftspolitische 
Steuerung vor uns, das in gewisser Weise der 
Zentralbank ähnelt, da es ein Ziel hat, nämlich die 
wirtschaftspolitische Steuerung, und sich mit der 
Vermeidung und Lösung von Schulden befasst. Also ist 
meine Frage: Wo sehen Sie, dass die Wirtschaftspolitik 
nach Anknüpfungspunkten mit anderen Zielen sucht, 
wie Wachstum, Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Europa-2020-Paket? 
Sogar die Kommission fordert das Parlament auf, diesen 
neuen Mechanismus der wirtschaftspolitischen 
Steuerung nicht als Weihnachtsbaum zu betrachten, 
sondern sich nur auf das zu konzentrieren, was 
erforderlich ist, nämlich sich mit der Schuldenkrise zu 
befassen. Könnte ich bitte hierzu Ihre Meinung hören?

2-017

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Das Konzept der Governance, um das es 
geht – woran Sie gerade arbeiten – is t  für die 
angemessene langfristige Funktionsweise von Europa, 
für die 27, und des Euroraums, für die 17. In einem 
Monat werden wir 17 Mitglieder sein.

Wir ziehen Lehren aus vergangenen Erfahrungen, aber 
dies ist kein kurzfristiges Thema. Es ist ein sehr 
langfristiges Thema – wie man die Wirtschaft der 27 
richtig steuern soll – die 500 Millionen – und die mehr 
als 330 Millionen. Das ist das Thema.

Andererseits haben wir diesen Gedanken, ein 
permanentes System zu haben, falls die Überwachung 
nicht perfekt funktioniert. Ich stelle die Arbeitsthese auf, 
dass bei den derzeitigen harten Erfahrungen die 
Wahrscheinlichkeit, dass Einzelwirtschaften und Länder 
und das Kollegium derer, die diese beobachten sollen, 
wieder ein sehr nachlässiges Verhalten an den Tag 
legen, äußerst gering ist, da wir über Erfahrungswerte in 
Bezug auf die derzeitige Schwierigkeit verfügen. Daher 
gehe ich davon aus, dass die neue Governance 
funktionieren wird.

Es wurde vermerkt, dass wir das höchste Niveau an 
Unerschrockenheit bei der wirtschaftspolitischen 
Steuerung fordern, über die Sie nachdenken. Dies ist 
absolut vorrangig für uns. Wir können sehen, was 
geschieht, wenn wir diesbezüglich freundliche 

Vernachlässigung praktizieren. Noch einmal, dies hat 
nichts mit der Krisenbewältigung zu tun, die wir erwähnt 
haben, und der Funktionsweise des EFSF und der 
zukünftigen Funktionsweise des neuen Mechanismus.

Lassen Sie mich abschließend eine Sache sagen. Alle 
fortschrittlichen Wirtschaften denken jetzt über die 
Lehren nach, die aus der Krise zu ziehen sind. Gerade 
eben habe ich die Situation anderer großer 
fortschrittlicher Wirtschaften zitiert. Sie denken auch 
darüber nach, was verändert werden muss, um die 
Makropolitiken besser handhaben zu können. Das 
überrascht nicht, da wir alle unter dem stärksten Druck 
seit dem Zweiten Weltkrieg stehen – vielleicht sogar seit 
dem Ersten Weltkrieg –, aber wir haben die 
Weltwirtschaftskrise abgewendet, weil entsprechende 
Entscheidungen getroffen wurden.

Ich habe zu lange gesprochen, die Vorsitzende wird 
überhaupt nicht erfreut sein.

2-018

Elisa Ferreira (S&D). – (PT) Meine größten Bedenken 
betreffen den Mechanismus der finanziellen 
Stabilisierung. Er funktioniert, aber er hält seine Ziele 
nicht ein und hat der Ansteckung anderer Länder noch 
keinen Einhalt geboten, und es scheint sich noch kein 
Vertrauen auf den Märkten eingestellt zu haben. Da die 
Europäische Zentralbank ein Element der Stabilisierung 
in dem System gewesen ist, möchte ich den Präsidenten 
der Bank fragen, welches seiner Meinung nach die 
Gründe waren, warum der Mechanismus nicht die Ziele 
erreicht hat, für die er konzipiert war.

Ich glaube, dass es ein eher uneuropäisches, 
eindimensionales Element der Zwischenstaatlichkeit 
gibt, das meiner Meinung nach sehr schlecht gehandhabt 
wurde, nämlich die Beteiligung von Privatinvestoren.
Dies hat eine Menge Probleme geschaffen. Dann gibt es 
einen dritten Punkt, zu dem ich gerne Ihre Antwort 
hätte: Damit die Länder ihre offenen Schulden bezahlen 
und mittel- und langfristige Schulden überwachen 
können, sollten Sie, zumindest mittelfristig, über 
Bedingungen verfügen, um einen Überschuss zu 
erwirtschaften, der die Finanzierung dieser Schulden 
ermöglicht. Diese Bedingung ist in einem integrierten 
Raum mit einer einheitlichen Währung und mit 
Regionen, die von Anfang an verschiedene 
Produktivitäts- und Wettbewerbsziffern hatten, nicht 
gewährleistet.

Ist es jetzt nicht Zeit, in radikalerer Weise an die 
Zukunft Europas zu denken?

2-019

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich glaube, dass das Hauptthema wie 
immer das ist, dass die relative Wettbewerbsfähigkeit 
zwischen den Ländern sehr sorgfältig beobachtet werden 
muss. Genau das habe ich Ihnen immer in den 
Anhörungen gesagt, die Sie organisiert haben: Wir sind 
in einem gemeinsamen Raum mit einem Binnenmarkt 
und einer einheitlichen Währung, die in den letzten 
zwölf Jahren eine Preisstabilität von weniger als 2 %, 
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nahe an 2 %, gehabt hat, und von der man erwartet, dass 
sie in den nächsten zehn Jahren dasselbe 
Stabilitätsniveau aufweisen wird.

Dies müssen alle Entscheidungsträger, Regierungen, 
Parlamente, Sozialpartner, Unternehmen vollumfassend 
verstehen, weil es etwas Grundlegendes ist. Wir 
befinden uns in derselben gemeinsamen Wirtschaft, und 
wir haben einen Richtwert in Bezug auf die nominale 
Entwicklung, weil wir im Voraus wissen, dass die 
Preisstabilität dem entspricht, was ich eben sagte: 
1,97 % in den letzten zwölf Jahren.

Alle Entscheidungen müssen dies beinhalten, gleich 
welches Produktivitätsniveau, und es gibt Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Niveaus der 
Arbeitsproduktivität. Ganz gleich, welches 
Produktivitätsniveau man hat, man muss trotzdem die 
Löhne und Gehälter anpassen, so dass die 
Lohnstückkosten halbwegs wettbewerbsfähig sind. Das 
muss in allen Wirtschaften der Welt getan werden, und 
es muss auch getan werden, wenn man zu einem Raum 
mit einer Einheitswährung, dem Euroraum, gehört. Es 
sind die Lohnstückkosten, die bei der 
Wettbewerbsfähigkeit von Firmen in Bezug auf die 
Kosten zählen. Natürlich haben Sie auch eine Reihe 
anderer Elemente der Wettbewerbsfähigkeit, die auch 
sehr wichtig sind.

2-021

Sylvie Goulard (ALDE). – (FR) Herr Präsident! Wie 
Sie wissen, versucht das Parlament, sich seiner 
Verantwortung zu stellen. Wir wissen alle, was die 
Mitgliedstaaten der Eurogruppe alles getan haben und 
sind daher nicht diejenigen, die überzeugt werden 
müssen. Ich beobachte die Märkte selber. Des Weiteren 
möchte ich, wenn Sie sagen, dass wir aus der vielleicht 
schlimmsten Krise seit dem Ersten Weltkrieg etwas 
gelernt haben, diese Lektion noch etwas ausweiten.

In der Tat geben Sie uns auf der einen Seite gesicherte 
Zahlen und auf der anderen Seite sind wir uns alle im 
Klaren darüber, dass es immer noch nationale Strategien 
gibt und dass das ganze System von einer integrierten 
Währungsunion und politischen Unionen abhängt, 
insbesondere von einer wirtschaftlichen Union, die noch 
nicht erreicht wurde.

Sie sagen, dass es gleiche Bedingungen für alle gibt, 
aber wir haben Fiskalpolitiken und Lohnpolitiken, die 
unangemessen sind. Gehen wir mit dem aktuellen Paket 
weit genug – natürlich ist erkennbar, dass es ein Schritt 
in die richtige Richtung ist – wenn wir nur sagen, dass 
wir Unterschiede beobachten möchten, anstatt mit einer 
echten Konsolidierung der Strategien auf europäischer 
Ebene fortzufahren?

Meine zweite, sehr kurze Frage ist die folgende: Mir ist 
eine Sache aufgefallen, und zwar, dass der Rat im 
Moment etwas dazu neigt, die Macht des Europäischen 
Parlaments nach eigenem Ermessen zu reduzieren. Ich 
sehe zum Beispiel das Dokument, das die Europäische 

Zentralbank am 10. Juni verteilt hat – als Sie zu uns 
kamen – als einen Beitrag zu diesem Paket.

Im Text der EZB, genau wie in der Mitteilung der 
Kommission vom 12. Mai, gab es einen Aspekt 
„Krisenbewältigung“. Die EZB glaubte, dass dieser 
Aspekt Teil des Pakets war. Die Kommission glaubte, 
dass er Teil des Pakets war.

Uns wurde jetzt gerade gesagt: „Oh nein, der Rat 
beschäftigt sich damit.“ Glauben Sie nicht, dass wir in 
dieses Paket die Bewältigung der Krise bei der 
Staatsverschuldung wieder mit aufnehmen sollten und 
vielleicht sogar das, was Herr García-Margallo mit 
beachtlicher Weisheit vorgeschlagen hat: die Frage, wie 
wir letztendlich die Stabilisierung des Bankensektors in 
Europa erreichen.

Ja, das ist alles, aber das ist so interessant, Frau Bowles. 
Wenn Herr Trichet ausnahmsweise bei uns ist, müssen 
wir diese Gelegenheit ergreifen.

Schließlich, wir können das oft beobachten, aber müssen 
wir nicht gegenwärtig zu dem Paket die Stabilisierung 
der Banken hinzufügen? Diese ist nach meinem Wissen 
noch nicht erfolgt und darüber wird immer dann 
entschieden, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, 
was den Steuerzahler immer größere Summen kostet.

2-022

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Meine Antwort auf Ihre erste Frage 
lautet: „Ich stimme vollkommen zu.“ Wir sind selbst der 
Meinung, dass der Vorschlag der Kommission nicht 
ausreichend ist und jeder weiß, dass der Rat 
zurückhaltend auf den Vorschlag der Kommission 
reagiert hat. Sie sind die Gesetzgeber und wir wissen, 
dass Sie ihn sehr genau prüfen werden. Ich stimme in 
jedem Fall voll zu.

Ich selbst sprach von einer Quasi-Haushaltsföderation. 
Wir haben eine Währungsunion, wir benötigen eine 
Quasi-Haushaltsföderation. Sie kann erreicht werden, 
wenn wir mehr Überwachung haben, als diskutiert wird, 
denn das, was diskutiert wird, entspricht nicht der realen 
Situation, in der wir uns befinden, welche – noch einmal 
– eine Situation ist, in der wir eine Quasi-
Haushaltsföderation benötigen. Ich sehe das so.

Was die Krisenbewältigung angeht, tendiere ich, zu 
sagen – und hier spreche ich aus voller Überzeugung –
dass wir so viele Probleme bei der Klärung hatten, dass 
es mir ehrlich gesagt nicht sehr gefallen würde, die 
Büchse der Pandora wieder zu öffnen. Ich bin 
vollkommen abhängig vom Urteil des Parlaments und 
von seinem Willen, aber mein Gefühl sagt mir, dass 
Vorsicht sicherlich angebracht ist. Wir haben jetzt eine 
Klarstellung und das ist etwas, was ich für sehr wichtig 
halte.

Im Hinblick auf die Banken würde ich sagen, dass wir 
bei der Überarbeitung gerade einige sehr wichtige 
Entscheidungen getroffen haben, auch, wenn das nicht 
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unbedingt das beste ist, was wir uns vorgestellt hatten, 
oder was Sie sich vorgestellt hatten. Dennoch bin ich 
geneigt, zu sagen: „Lassen Sie uns die Institutionen 
einrichten.“ Wir haben die europäischen 
Aufsichtsbehörden. Wir haben den Plan für die ganze 
durchdachte Überwachung des Systems. Ich habe das 
Gefühl, wir sollten hier Halt machen.

2-023

Derk Jan Eppink (ECR). – (NL) Danke. Ich werde 
Niederländisch sprechen, wenn es Ihnen nichts 
ausmacht.

Ich habe eine Frage zu Belgien. Wie Sie wissen, gibt es 
in Belgien sehr viel politische Unsicherheit. Dieses Land 
hat schon seit fünf Monaten eine Übergangsregierung. 
Es hat keine voll handlungsfähige Regierung und es gibt 
auch keine Aussicht darauf, dass solch eine Regierung 
gebildet wird. Die Politiker reden darüber, ob Belgien 
weiter existieren kann oder nicht. Ich habe dazu keine 
persönliche Meinung. Ich nenne nur Fakten.

Jedoch möchte ich auch die Tatsache erwähnen, dass der 
Preis, den Belgien an den internationalen 
Kapitalmärkten bezahlt, höher ist, als der, den andere 
Länder bezahlen. Deutschland bezahlt 2,5 % für eine 
Anleihe. Belgien bezahlt 3,5 % und dieser Prozentsatz 
erhöht sich jetzt.

Meine Frage lautet: Wie sehen Sie den Zusammenhang 
zwischen politischer Unsicherheit, zum Beispiel in 
Belgien auf der einen Seite – und die Überlebensdebatte 
– und, auf der anderen Seite unsichere Finanzmärkte, an 
denen Investoren eifrig gegen solche Unsicherheiten 
spekulieren?

2-024

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Ich möchte nur sagen, dass wir 
natürlich beobachten, was in jedem Land passiert und 
wir müssen akzeptieren, wie unsere Demokratien 
funktionieren. Ich kann keinen Kommentar zum 
Zusammenhang zwischen der aktuellen politischen 
Debatte in Ihrem Land und den Märkten abgeben. Ich 
habe dazu nichts zu sagen.

In vielen Ländern sehen wir, wie unsere Demokratien 
arbeiten und es gibt da in der Tat ein Problem. Ein 
Problem, das in meinen Augen sehr wichtig ist, und bei 
dem die Mitglieder eine entscheidende Rolle spielen 
müssen, sowohl durch die Repräsentierung unserer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger als auch durch die 
Information unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger über 
das, was passiert und darüber, wie die Welt wirklich 
funktioniert. Dieser Bedarf an verstärkter 
Kommunikation erscheint mir unter den aktuellen 
Umständen in der Tat beachtlich zu sein.

2-025

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR)
Herr Präsident! Danke, dass Sie wieder einmal bei uns 
sind. Es ist offensichtlich, dass wir in Europa auf sowohl 
einem öffentlichen als auch einem privaten 

Schuldenberg sitzen, und das ist keine gesunde 
Situation. Das muss also korrigiert werden.

Ich sehe, dass wir 2008 und dann mit Griechenland 2009 
und schließlich mit Griechenland und Irland 2010 bei 
drei Gelegenheiten eilig dem Bankensektor zu Hilfe 
kamen. Also im Angesicht eines Schuldenbergs haben 
Kreditnehmer offensichtlich eine Verantwortung, aber 
vermutlich haben Kreditgeber ebenfalls eine. Es sind die 
Steuerzahler, die letztendlich bezahlen, insbesondere die 
Steuerzahler in den Ländern, die von den Finanzmärkten 
heute am härtesten getroffen sind.

Ich habe diesbezüglich zwei Fragen: Zu allererst, denken 
Sie, dass es fair ist, Lösungen dieser Art beizubehalten? 
Dann sagen Sie, dass die Wirtschaft gut funktioniert und 
dass die 27 Länder der Union Sparmaßnahmen ergriffen 
haben. Erstens denke ich nicht, dass das der Fall ist: 
Eine Reihe von Staaten hat noch keine Maßnahmen 
ergriffen. Des Weiteren sind die Auswirkungen dieser 
Maßnahmen noch nicht spürbar geworden, und wo das 
der Fall ist, können wir nicht sagen, dass die Wirtschaft 
besonders gut läuft. Daher ist meine zweite Frage die 
folgende: Sind diese Maßnahmen nicht kontraproduktiv 
und führen sie letztendlich nicht in eine Deflation? Mir 
ist auch ein Unterschied bei Ihrer Einstellung 
aufgefallen, und das wird mein letzter Kommentar sein. 
Auf der einen Seite ist da Ihr Aufruf zu maximalem Mut 
bei der Wirtschaftspolitik. Das kann nämlich als 
Zähmung von Regierungen verstanden werden. Jedoch 
stelle ich auf der andern Seite fest, dass Sie viel 
vorsichtiger sind, wenn es um die Zähmung des anderen 
Marktteilnehmers geht, der sich ziemlich 
verantwortungslos verhalten hat, nämlich der 
Finanzsektor. In der Tat kann man nicht sagen, dass die 
EZB uns zu sehr großen Ambitionen ermutigt, wenn es 
um Steuern auf Finanztransaktionen oder nur 
Finanzregulierung geht. Wir müssen uns an Basel III 
halten, ohne einen Schritt weiterzugehen; alle anderen 
Instrumente sind ein Ärgernis

2-026

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Ich werde Ihre Fragen beantworten. 
Ich werde mit der letzten anfangen und mit der ersten 
schließen.

Einige Wirtschaften funktionieren nicht reibungslos. Sie 
haben vielleicht sogar etwas zu gut funktioniert. Lassen 
Sie uns nicht vergessen, dass wir uns in einer Situation 
befinden, die das exakte Gegenteil der Situation ist, die 
vorherrschte, als der Euro neu eingeführt wurde. Die 
Wirtschaften, die im Moment gut funktionieren oder 
sehr, sehr gut, unternahmen zu der Zeit große 
Anstrengungen, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
wiederherzustellen. Sie haben zu der Zeit 
möglicherweise gesagt, es sei „ein Klotz am Bein“ oder 
so etwas Ähnliches. Andere Wirtschaften, die jetzt nicht 
in so guter Form sind, funktionierten vielleicht etwas zu 
gut. Ihnen ist sicherlich klar, auf welche Wirtschaften 
ich mich beziehe. Im Moment sind wir sozusagen Zeuge 
eines Anpassungsprozesses zwischen denen, die zuvor 
nicht so gut funktionierten, aber es jetzt tun und denen, 
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die gut, oder sogar etwas zu gut funktionierten, aber sich 
jetzt anstrengen müssen, sich anzupassen.

Noch einmal kurz gesagt; ich habe nicht das leiseste 
Bedürfnis, Ihnen den Eindruck zu vermitteln, dass ich 
selbstgefällig bin. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für 
Selbstgefälligkeit; die Zeiten sind sehr hart. Was jedoch 
die Realwirtschaft angeht, ist alles, was ich bis jetzt 
sagen kann, dass wir seit dem erneuten Beginn des 
Wachstums nach der bedeutendsten Rezession seit dem 
zweiten Weltkrieg, gemessen an den Vorhersagen, zwei 
„positive“ Überraschungen haben. Das ist alles nicht 
brillant, aber es ist besser als das, was Monat für Monat 
vorhergesagt wurde. Wir werden unsere nächsten 
Vorhersagen in zwei Tagen veröffentlichen, und wir 
werden sehen, wo wir stehen. Bisher sah es jedoch so 
aus.

Was Ihren Kommentar direkt danach angeht; er betraf 
die Tatsache, dass wir von einigen Anstrengungen 
verlangen sollen und von anderen nicht. Dabei, so denke 
ich, müssen wir deutlich werden, und daher ist eine 
Klarstellung absolut notwendig, um jede Art von 
Ambiguität zu vermeiden. Was bedeutete das, wenn Sie 
sagen, dass „Gläubiger Risikoabschläge zahlen 
müssen“? Es bedeutet, dass diejenigen, die langfristig 
am Markt investieren – das sind die, denen gesagt 
wurde, sie müssen mutig sein – Geld verlieren müssen 
und diejenigen, die kurzfristig am Markt investieren –
das sind die, die gegen Ihren Willen handeln – Geld 
machen müssen.

Daher ist alles komplexer und Dinge, die kompliziert 
sind, sollten nicht übermäßig vereinfacht werden. An 
den Märkten gibt es heute Menschen, die langfristig 
investieren und solche, die kurzfristig investieren. Wenn 
Sie dann versprechen, diejenigen zu belohnen, die 
kurzfristig investieren, könnte es sein, dass Sie nicht in 
Richtung Stabilität arbeiten. So einfach ist das und 
darum ist es sehr wichtig, dass die Regierungen gesagt 
haben, dass „wir die auf globaler Ebene bestehenden 
Regeln anwenden“.

Da gibt es zwei Möglichkeiten: Das Land kann 
existenzfähig sein und eine Analyse des Landes wird 
durchgeführt. Der Internationale Währungsfonds führt 
die Analyse des Landes durch. Wenn das Land 
existenzfähig ist, unterstützt es der IWF und natürlich 
unterstützen es auch die Menschen in Europa, wenn sie 
das wünschen. Wenn sie das nicht wünschen, 
unterstützen sie es nicht, aber wenn sie es wünschen, 
unterstützen sie es.

Es gibt ein anderes Szenario, das wir für sehr 
unwahrscheinlich halten. Regierungen haben Aussagen 
gemacht, und ich zitiere die von ihnen verwendeten 
Begriffe:

2-026-500

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − „In dem unwahrscheinlichen Fall, dass 
ein Land zahlungsunfähig erscheint“.

2-026-750

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Das ist genau das Gleiche wie auf 
globaler Ebene. Das ist ein anderer Fall, aber wieder 
benötigen wir Klarheit, denn wir können keine 
widersprüchlichen Signale aussenden. Daher halte ich 
die gemachte Klarstellung für sinnvoll.

2-027

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Herr Präsident! 
Ich freue mich, Sie hier wieder einmal bei uns zu sehen. 
Ich bin besonders erfreut, dass Sie hier bei dieser 
Sitzung in genau diesem Moment erscheinen. Erlauben 
Sie mir daher, eine Frage zu einem Thema zu stellen, 
das uns zurzeit in Griechenland beschäftigt.

Nach dem zurückliegenden Beschluss des Ecofin-Rats 
am 28. November, die Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, die Frist für die Rückzahlung des Darlehens an 
Griechenland durch den Internationalen Währungsfonds 
und die Länder des Euroraums zu verlängern, wird solch 
eine Fristverlängerung von den politischen 
Entscheidungsträgern in Griechenland bis 2021-2024 als 
gegeben angesehen.

Das Problem, um das sich die griechische Gesellschaft 
und die Medien sorgen – ich habe die meisten Zeitungen 
hier – ist das folgende: Würde eine Fristverlängerung für 
die Rückzahlung eine Verlängerung der 
Sparmaßnahmen bedeuten, die in der Absichtserklärung 
zwischen Griechenland, der Europäischen Union und 
dem Internationalen Währungsfonds beschlossen 
wurden? Bedeutet dies, dass wir eine De-facto-
Verlängerung des Memorandums haben, wenn wir 
berücksichtigen, Herr Präsident, dass, laut der 
Vorhersage der Kommission, einige Indikatoren – wie 
die Staatsverschuldung – sich nicht gut entwickeln 
werden? Oder, um es anders zu sagen, halten Sie es für 
möglich, dass diese Art von Memorandum für 
Sparmaßnahmen für Griechenland auch nach 2013 
existiert?

2-028

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wie Sie wissen, tragen wir in der EZB 
unsere Verantwortung. All die Fragen, die Sie stellen, 
sind Fragen für die Regierungen und für den IWF und 
daher möchte ich eins von Europas Problemen nicht 
verschärfen: Es gibt viele Stimmen, die sehr oft auf der 
Grundlage ihres eigenen Mandats und ihrer eigenen 
Verantwortung sprechen. Wir müssen sehr 
verantwortungsbewusst sein.

Die Frage geht an die Regierungen, die die Darlehen 
gegeben haben, und an den IWF und die Kommission, 
welche das Programm begutachten und über das 
Programm entscheiden werden. Alles, was ich sagen 
kann, ist, dass es im Interesse des griechischen Volkes 
und im Interesse der griechischen Wirtschaft ist, wieder 
eine dauerhafte Grundlage für das zu bekommen, was 
ich eine normal funktionierende Wirtschaft nennen 
würde.

Was Sparsamkeit genannt wird, ist Sparsamkeit 
verglichen mit einer Zeit, in der es so viel unnormales 
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Verhalten gab, dass es korrigiert werden musste. Ich 
ziehe es vor, keine Zahlen zu nenne, die einem in den 
Sinn kommen, um den Grad des Unterschieds zu zeigen, 
der sich bei einigen Sollwerten entwickelt hat.

Wir sind also auf dem Weg zurück in die Normalität. Es 
ist normal, eine kluge und verlässliche mittel- bis 
langfristige Strategie zu haben. Das ist es, was von allen 
Wirtschaften und Ländern erwartet wird.

2-029

Marta Andreasen (EFD). – In einem Interview mit Le 
Progrès Anfang dieses Monats sagten Sie, dass das 
Westfälische System souveräner Staaten nicht länger der 
realen Welt entspricht. Ich würde gerne wissen, ob Sie 
meinen, dass diese Philosophie Ihre Amtszeit als 
Präsident der EZB beeinflusst und wenn ja, ob Sie uns 
ein Beispiel dafür geben könnten, wie das funktionieren 
würde. Ich muss sagen, dass ich persönlich glaube, dass
der souveräne Nationalstaat den richtigen Zustand 
verkörpert.

2-030

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Weil dies ein sehr wichtiges Thema ist, 
sagte ich, dass wir neue Gebilde geschaffen haben, die 
für die globale oder kontinentale Ebene passend sind. 
Wir wissen, dass es auf globaler Ebene eine reale 
globale Wirtschaft gibt. Ein einziges Ereignis in den 
USA, namentlich Lehman Brothers, kann alle 
Entscheidungsprozesse in der ganzen Welt verändern. 
Wir müssen eine angemessene Steuerung auf globaler 
Ebene etablieren, die für dieses neue Gebilde geschaffen 
ist, nämlich für das globale Finanzwesen und die globale 
Wirtschaft. Dies muss mit dem koordiniert werden, was 
die Grundlage von souveränen Staaten bleibt – dem 
Westfälischen Friedensvertrag – der in Europa dieses 
Konzept der souveränen Staaten schuf.

Das ist gilt auch für die europäischen Staaten, die 
natürlich mehr Ambitionen haben, als auf globaler 
Ebene vorzufinden sind. Wir haben jedoch eine 
gemeinsame europäische Wirtschaft und einen 
gemeinsamen Markt – dies war das Bestreben der 
europäischen Gründerväter seit den Anfängen Europas –
und wir haben einen gemeinsamen Markt mit einer 
Einheitswährung. Es ist diese Kombination von neuen 
Gebilden und dem westfälischen Konzept souveräner 
Staaten, die jetzt sehr nützlich ist. Sie selbst verkörpern 
die Tatsache, dass es Gebilde gibt, die zwischen den 
westfälischen souveränen Staaten und der 
Notwendigkeit stehen, viel größere Gebilde zu regieren, 
nämlich in einer Größenordnung von 500 Millionen 
Menschen in 27 Mitgliedstaaten.

2-031

Hans-Peter Martin (NI). – Frau Vorsitzende! Es liegt 
in der Natur Ihres Amtes, Herr Präsident, dass 
manchmal Dinge, die Sie nicht sagen, aufschlussreicher 
sind, als die, die Sie sagen. Ich kann mich gut erinnern, 
wie das vor einem Jahr im Fall Griechenland war. Heute 
möchte ich ganz intensiv Spanien ansprechen. Können 
Sie uns das bitte erklären? Wir wissen, dass wir es da 
mit einer vergleichsweise geringen Staatsverschuldung

zu tun haben, trotzdem ziehen die Renditen auf 
Staatsanleihen in diesem Land in den letzten Wochen 
dramatisch an: 24, 28 Basispunkte. Das, was wir von 
den aushaftenden Immobilienkrediten wissen, scheint 
auch nicht so erschreckend zu sein, es sei denn, andere 
wissen mehr als wir. Es ist von etwa 100 Milliarden 
Euro die Rede, die noch ausstehen könnten. Wir wissen 
aber natürlich auch, dass die 
Abschreibungsmöglichkeiten beziehungsweise 
überhaupt die Aufnahme in die Bücher in Spanien ganz 
anders geregelt ist als in mitteleuropäischen Ländern. 
Das heißt, wenn das dort erst nach fünf Jahren in die 
Bücher genommen werden muss, wissen wir 
möglicherweise erst 2012, 2013 wirklich, was da Sache 
ist.

Konkrete Fragen an Sie: Haben Sie eine realistische 
Einschätzung zum Ausmaß der kritischen 
Immobilienkredite in Spanien? Wenn ja: Können Sie uns 
diese Einschätzung andeutungsweise mitteilen? Können 
Sie sich vorstellen, wenn eine der Sparkassen oder eine 
der groß fusionierten Banken Santander und BBVA 
pleite gehen sollte, dass dies auch einmal möglich 
gemacht wird, oder würden Sie die genannten Institute 
als systemrelevant einstufen? 

2-032

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich möchte uns alle daran erinnern, dass 
wir laut des Vertrages verpflichtet sind, in 16 Staaten für 
330 Millionen Menschen Preisstabilität zu 
gewährleisten. Das ist unser Auftrag, und den haben wir 
mit einer durchschnittlichen jährlichen Inflation von 
1,97 % in den letzten 12 Jahren erfüllt.

Preisstabilität wurde im Euroraum besser gewährleistet –
gänzlich entsprechend dem Vertrag und dem, was Sie 
gewünscht haben – als das vorher in einer großen Zahl 
von Wirtschaften der Fall war, die „Gründerväter“ des
Euroraums sind. Es wird von uns erwartet, genau diese 
Preisstabilität auch in den nächsten 10 Jahren zu 
gewährleisten. Das ist unser Auftrag.

Einige Ihrer Fragen haben überhaupt nichts mit unserem 
Auftrag und unserer Verantwortung zu tun und richten 
sich an andere Einheiten. Ich möchte das ganz deutlich 
sagen. Wir sollten uns nicht vergaloppieren.

2-033

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Ein disziplinierter Ansatz für das, 
was wir sagen, ist wichtig, absolut wichtig. Ich bin nicht 
verantwortlich für die Politik eines bestimmen Staates. 
Wir sind nicht verantwortlich für die Überwachung von 
unterschiedlichen Staaten. Wir arbeiten mit den dafür 
zuständigen Behörden zusammen – der Kommission auf 
der einen Seite und dem Rat auf der anderen.

Daher widerhole ich einfach, was wir allen Staaten 
immer gesagt haben: „Sie sollten sich selbst so weise 
und verantwortungsbewusst wie möglich verwalten.“ 
Das haben Sie von uns immer wieder zu hören 
bekommen.
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2-034

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Lassen Sie mich nach diesen Worten 
noch einmal wiederholen, dass eine Reihe von 
Beobachtern meiner Meinung nach die Gesundheit des 
Euroraums als Ganzes und die Gesundheit einer großen 
Zahl von Ländern wahrscheinlich unterschätzt hat. Dies 
könnte darauf zurückzuführen sein, dass die 
Kommunikation nicht klar war; wir müssen zu einer 
präziseren Kommunikation zurückkehren. Ich bin bereits 
darauf eingegangen, dass klärende Worte nützlich 
wären. Meines Wissens ist Ihre Arbeitsthese bezüglich 
der spanischen Banken in keiner Weise zweckmäßig.

2-035

Diogo Feio (PPE). – (PT) Herr Präsident! Vielen Dank 
für Ihre mitreißende Rede. In Ihrer ersten Rede an uns, 
die sich auf das Paket bezog, das die Kommission über 
die wirtschaftspolitische Steuerung vorlegte, erklärten 
Sie, die Europäische Zentralbank hege Zweifel 
hinsichtlich einiger Vorschläge, da sie Diskretion 
erlaubten und die ex ante-Position hinsichtlich der 
Schuldenkontrolle schwächten. Speziell sprachen Sie 
von der Möglichkeit, Sanktionen auszusetzen, wenn der 
fragliche Mitgliedstaat einen begründeten Antrag stellt 
oder im Falle außergewöhnlicher wirtschaftlicher 
Umstände. 

Ich möchte gerne wissen, ob Sie für die Beseitigung 
dieser Referenzen oder für alternative Lösungen dazu 
plädieren. Als zweiten Punkt möchte ich auf die 
Wettbewerbsfähigkeit eingehen. Ich komme aus 
Portugal, einem Land, in dem sehr strenge 
Arbeitsnormen herrschen. Glauben Sie, dass eine höhere 
Flexibilität des Arbeitsmarktes und eine Änderung der 
gegenwärtigen Arbeitsnormen für Staaten geeignet sind, 
die sich derzeit in einer schwierigen Lage befinden?

2-036

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich habe mich ziemlich klar ausgedrückt, 
dass wir sogar fordern, dass der Text der Kommission 
im Hinblick auf die wirtschaftspolitische Steuerung 
strenger formuliert werden muss. Ich war bei Beispielen, 
von denen wir ausgehen, dass wir sie verstärken können, 
so explizit wie möglich. Das ist meine Antwort auf Ihre 
erste Frage. Ich kann nicht in die Einzelheiten gehen, da 
es sich um laufende Arbeiten handelt, und ich weiß, dass 
Sie sehr aktiv in diese Richtung arbeiten.

Es ist völlig klar, dass ausnahmslos in allen Ländern, 
sogar in denen, die sich in der heutigen Realwirtschaft 
durch extrem gutes Verhalten auszeichnen, 
Strukturreformen das Wachstumspotenzial unserer 
Wirtschaften verbessern könnten. Das ist der Fall in 
Portugal. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass 
Strukturreformen in Portugal, einschließlich 
Arbeitsmarktreformen, dem Land erlauben könnten, 
seine Probleme besser zu überwinden. Denn es liegt auf 
der Hand, dass das Wachstum der Realwirtschaft durch 
Strukturreformen ganz oben auf der Tagesordnung
gesunder Politiken stehen muss, die mittel- bis 
langfristig mit Entschlossenheit verfolgt werden. Ja, ich 
würde bestätigen, was Sie gesagt haben.

2-037

Corien Wortmann-Kool (PPE). – Herr Trichet! Es ist 
gut zu sehen, dass Sie die Rolle des Parlaments als 
Mitgesetzgeber beim Legislativpaket für die 
wirtschaftspolitische Steuerung umfassend anerkennen. 
Ich muss zugeben, dass der Rat sich immer noch an 
diese neue Position des Parlaments anpasst, und in 
meiner Eigenschaft als Berichterstatter über die 
präventive Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes werde ich Ihre Äußerungen ernsthaft 
zur Kenntnis nehmen.

Ich habe zwei Fragen. Erstens: Es ist klar, dass immer 
noch eine ernsthafte Unruhe auf dem Markt besteht, 
nicht klar ist jedoch, ob Irland das letzte Land ist, das 
gerettet werden muss. Zweitens: Diese Woche wurde 
das Bild des europäischen Stabilitätsmechanismus 
klarer, aber es ist noch nicht vollständig klar. Meine 
Frage lautet: Glauben Sie, dass die Vorschläge für das 
Legislativpaket angesichts der aktuellen Turbulenzen 
stark genug sind, und zweitens, glauben Sie, dass ein 
Zusammenhang mit dem neuen europäischen 
Stabilitätsmechanismus besteht? Sollten wir 
beispielsweise abwarten, wie sich dies in der Zukunft 
entwickelt? Sollten wir es in die Gesetzgebung 
einbinden? – Aber dann könnte es länger dauern, dieses 
Legislativpaket fertig zu stellen. Ich bin sehr daran 
interessiert, diesbezüglich Ihre Meinung zu hören.

2-038

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich verstehe Ihre Frage sehr gut. Ich 
werde Ihnen sagen, wie ich die Sache sehe. Wir sind 
natürlich sehr demütig gegenüber unseren 
demokratischen Institutionen und insbesondere, sofern 
wir in der EZB betroffen sind, gegenüber dem 
Europäischen Parlament.

Was Ihren zweiten Punkt betrifft, denke ich, dass das, 
was zurzeit – aus der Sicht von Beobachtern, 
Marktteilnehmern, Investoren und Sparern – kompliziert 
ist, die Unklarheit ist und die Tatsache, dass die Dinge 
nicht klargestellt werden. Meiner Meinung nach hat es 
eine nützliche Klarstellung gegeben, doch ich würde 
davon abraten, dass wir zu diesem Zeitpunkt die Büchse 
der Pandora erneut öffnen. Es ist vielleicht nicht 
unbedingt eine gute Idee, auch wenn ich Ihre implizite 
Position verstehe. 

Was die Verstärkung beider Teile, der präventiven und 
der korrektiven Komponente der beiden Säulen –
Steuerpolitik und Überwachung der Makropolitiken –
angeht, würde ich sagen, sollten Sie sie so weit wie 
möglich darauf hinarbeiten, diese quasi 
zusammenzulegen, was wir, und dessen bin ich mir voll 
und ganz bewusst, nicht haben; dies ist das „Stretching“ 
zwischen dem, was ich als westfälische Konstellation 
souveräner Staaten und dem, was wir hier tun, bezeichne 
– Sie sollten so weit wie möglich gehen und 
größtmögliche Stärke zeigen. Wir waren nicht glücklich 
über den Kommissionsvorschlag, und er wurde durch 
die Diskussion geschwächt. Sie sind der Gesetzgeber. 
Vielleicht ist es nicht etwas, was heute leicht verstanden 
wird, weil es neu ist, aber ich bin sicher, dass Sie der 
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Herausforderung gewachsen sind. Ich habe keine 
Bedenken, dass Sie das schaffen.

2-039

Burkhard Balz (PPE). – Frau Vorsitzende, Herr 
Präsident! Ich habe zwei kurze Fragen an Sie. Einmal: 
Wie sieht die Europäische Zentralbank ihre künftige 
Rolle im EU-Krisenmechanismus? Bislang hat die EZB 
ihre Aufgabe prima gelöst, so wie wir es auch im EZB-
Jahresbericht konzertiert haben. Doch muss man jetzt 
bedenken, dass die EZB eine ganze Reihe und vor allen 
Dingen eine hohe Summe von Staatsanleihen 
finanzschwacher Euro-Mitgliedstaaten gekauft hat und 
der Bankensektor massiv von diesem Zentralbankgeld 
abhängig ist. Wie geht es hier weiter? Wie könnte die 
Rolle der EZB weiterhin beim Krisenmechanismus 
aussehen?

Zweite Frage: nach den Eurobonds. Diese Diskussion 
gewinnt politisch wieder an Aktualität. Befürworter und 
Widersacher werfen ihre Argumente in den Ring. Die 
Widersacher, zu denen ich sicherlich auch gehöre, 
verweisen zu Recht auf verfassungsrechtliche Hürden in 
einigen Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite berufen 
sich die Befürworter darauf, dass mit den Eurobonds nur 
Schulden bis zu 60 % des jeweiligen 
Bruttoinlandsprodukts refinanziert würden. Darüber 
hinaus müssten Emissionen national aufgelegt werden. 
Wie schätzen Sie aus der theoretischen Perspektive die
Praktikabilität eines solchen zweigeteilten Marktes ein? 

2-040

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wie ich bereits sagte, unser eigenes 
Programm für den Wertpapiermarkt ist keine 
quantitative Lockerung; wir ziehen die gesamte 
Liquidität zurück, die wir zuführen. Dies zielt darauf ab, 
eine normale Umsetzung von währungspolitischen 
Impulsen wiederherzustellen. Wenn Sie eine risikofreie 
Benchmark in einer bestimmten Wirtschaft haben, die 
sich sehr unsachgemäß verhält, ist das natürlich ein 
Thema.

Ich möchte hier nun nicht weiter auf die Ideen hier 
eingehen. Es gibt eine Reihe von Ideen. Wie Sie wissen, 
haben wir die so genannten Euro-Bonds nicht gefördert. 
Natürlich sollte man niemals nie sagen, aber wir hielten 
dies nicht unbedingt für eine geeignete Lösung. Bis jetzt 
haben sich die Regierungen entschieden, einen anderen 
Weg zu gehen. Ich habe keine Meinung zu der Idee der 
60 % und so weiter.

2-041

Liem Hoang Ngoc (S&D). – (FR)Herr Präsident! Die 
Krise lässt eine größere Integration der Haushalts- und 
Währungspolitiken zu einer dringlichen Frage werden. 
Die Zentralbank beschränkt sich nicht länger darauf, 
gegen die Inflation zu kämpfen und, wie wir gerade 
gesehen haben, wird ihr Präsident nicht schweigen, um 
seine Empfehlungen für die Haushaltspolitik zu 
formulieren, auch wenn er für die Haushaltspolitik nicht 
zuständig ist. Wir könnten außerdem über diese 
Empfehlungen beraten, aber wir haben jetzt nicht die 
Zeit dafür.

Doch wir könnten den währungspolitischen 
Pragmatismus der Zentralbank unterstützen, der eine 
Liquiditätskrise verhindert, eine Wiederankurbelung des 
Wachstums ermöglicht und in der Vergangenheit 
privaten Banken erlaubt hat, Staatsanleihen 
zurückzukaufen. Als die Zinsen auf diese Staatsanleihen 
angehoben wurden, hat die Zentralbank diese 
Staatsanleihen im Falle von Griechenland 
zurückgekauft, und wenn ich die Papiere von heute 
Morgen richtig verstehe, hat die Zentralbank das gleiche 
für Länder in Randlage getan. Wir sollten mehr darüber 
erfahren.

Ich möchte zwei Fragen stellen: Die erste Frage lautet: 
Wenn sich das Problem der Staatsanleihen auf Portugal 
und Spanien ausweitet, würde die Zentralbank dann die 
portugiesischen und spanischen Staatsanleihen 
zurückkaufen, wie es die US-Notenbank getan hat, 
insofern als sich damit die ernsten Spannungen der 
Zinssätze auf dem Markt der Staatsanleihen am 
wirksamsten abfedern ließen?

Die zweite Frage: Sie nahmen gerade jetzt Bezug auf das 
Problem der Wechselkurse und erklärten wiederholt, 
dass Wechselkurse den Gleichgewichtspunkt der 
Währungen widerspiegeln sollten. Die Experten legen 
diesen Gleichgewichtspunkt auf circa 1 EUR =
1,17 USD fest. Zum heutigen Zeitpunkt haben wir diese 
Marke überschritten. Würde die Zentralbank auf 
Wunsch des Rates eingreifen, wie er es gemäß dem 
Vertrag von Lissabon tun könnte? Vielleicht würde die 
Europäische Zentralbank, ebenso wie die US-
Notenbank, eines Tages eingreifen müssen, wenn diese 
Währungsdebatte zur Diskussion stünde. Wie ist Ihre 
Meinung dazu, Herr Präsident?

2-042

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Auf die erste Frage würde ich gerne 
nur antworten, dass die Entscheidung des EZB-Rates 
darin bestand, sich diesem Programm zu verpflichten, 
mit dem Ziel, zu einem reibungsloseren Funktionieren 
der Umsetzungsmechanismen unserer Währungspolitik 
beizutragen. Wir haben keine anderen Informationen 
gegeben als die wöchentliche Höhe unserer Beiträge und 
die Gesamthöhe unserer Beiträge, die äußerst 
durchsichtig ist, in Anbetracht der Tatsache, dass wir die 
gesamte Injektion von Flüssigkapital, die durch diese 
Beiträge erfolgte, wieder zurücknehmen. Ich hege nicht 
die Absicht, noch irgendetwas über dieses Programm zu 
sagen. Angesichts der Umstände sind wir der Meinung, 
dass diese Vorgehensweise richtig ist.

Was die Wechselkurse betrifft, haben wir, wie ich 
gerade gesagt habe, zwei Hauptprobleme: Eines ist nicht 
neu. Es handelt sich um das Problem, dass sich infolge 
der allgemeinen Schwankungen der wichtigsten 
konvertierbaren Währungen in den Industrieländern 
stellt. In diesem Fall haben wir, wie Sie wissen, ein 
freies Schwanken. Ich kann mir nur vorstellen, dass die 
Beratungen in dieser kleinen Behördengruppe 
weitergehen: Zentralbanken und Regierungen der 
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wichtigsten konvertierbaren Währungen–, sie steuern, 
erlauben Sie mir diesen Ausdruck zu gebrauchen, das 
Herz der Schwankungen der wichtigsten konvertierbaren 
Währungen. Aus diesem Grund werde ich an dem 
festhalten, was wir im Rahmen des Dialogs mit unseren 
anderen Partnern aus den Vereinigten Staaten, Japan, 
dem Vereinigten Königreich und Kanada beschlossen 
haben. 

Was die Währungen der aufstrebenden Länder, die 
große Überschüsse verzeichnen, betrifft, habe ich bereits 
darauf hingewiesen, dass wir uns darauf geeinigt haben, 
dass eine größere Flexibilität gut wäre.

2-043

Robert Goebbels (S&D). – (FR) Herr Präsident! Die 
Europäische Zentralbank gestattet Banken, sich selbst
auf historisch niedrigen Zinsniveaus zu refinanzieren. 
Haben Sie den Eindruck, Herr Präsident, dass die 
Banken ihren Kunden wirklich erlauben, von dieser 
Fazilität zu profitieren? Auf der einen Seite plündern Sie 
die Sparer mit Vergütungen unter der Inflationsrate aus; 
auf der anderen Seite erlauben sie sich selbst 
Rekordmargen für die Darlehen, die sie vergeben.

Zweite Frage: Können Sie bestätigen, dass China seit 
Anfang des Jahres keine Dollar mehr kauft, sondern sie 
verkauft und stattdessen Euro kauft?

2-044

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Nein, das kann ich nicht bestätigen. 
Was Ihre zweite Frage betrifft, so sollte sie meiner 
Meinung nach an die chinesischen Behörden selbst 
gestellt werden. 

Was die Banken betrifft, glauben wir, dass es sehr 
wichtig für uns ist, ein möglichst reibungsloses 
Funktionieren unserer Marktwirtschaft zu erlangen. Bis 
zum heutigen Zeitpunkt und jetzt immer noch kann ich 
mich nicht dazu äußern, was der EZB-Rat in der Zukunft 
entscheiden wird. Wir haben gedacht, dass unsere 
Zinssätze auf dem richtigen Niveau für die 
Gewährleistung der Preisstabilität sind. 

Was unsere Banken betrifft, noch einmal, wir haben ein 
System der Bankenüberwachung, und folglich gibt es 
nationale Aufsichtsbehörden. Sie haben nun ihre 
europaweite Organisation, und Sie haben darüber 
abgestimmt, und all dies wird im Januar eingeführt 
werden.

Außerdem ist da das Funktionieren der Marktwirtschaft. 
Sie sagen: ‚Alles in allem verdienen die Banken zu viel 
Geld, und geben die niedrigen Refinanzierungszinssätze, 
die sie erhalten, nicht in ausreichendem Maß weiter.“
Andere Abgeordnete verwiesen darauf, dass sie 
vermutlich in einer sehr viel schwierigeren Lage sind 
und dass ihre Rentabilität und Eigenmittel unzureichend 
sind.

Ich bin der Ansicht, dass wir in diesem Bereich wie in 
allen anderen auch, vernünftig sein müssen. Wir sind mit 
einer komplexen Marktwirtschaft konfrontiert. Wir 

müssen die Gesamtheit unserer verfügbaren 
Überwachungsinstrumente stärken und genau das haben 
Sie gerade beschlossen, zu tun.

2-045

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Herr Trichet! In 
den vergangenen Tagen wurde die Liquidität auf den 
europäischen Schuldenmärkten massiv ausgetrocknet. 
Mehrere Wirtschaftsakteure führten Ähnlichkeiten 
zwischen der aktuellen Lage und der Erstarrung der 
Märkte für gedeckte Anleihen in den Jahren 2007 und 
2008 ins Feld. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Eine weitere Frage: In der vergangenen Woche erklärte 
Kommissar Almunia. die spanische Regierung solle 
bestehende Zweifel in den Märkten über die effektive 
Umsetzung der Reformen, die die spanische Wirtschaft 
benötigt, ausräumen. Wie ist Ihre Meinung dazu?

2-046

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wie Ihnen bekannt sein dürfte, 
kommentiere ich das Funktionieren des Marktes nicht 
täglich. Ich werde an dieser Stelle nur sagen, dass es 
sehr gut möglich war, dass Beobachter und andere 
Marktteilnehmer eine Reihe von Punkten unterschätzt 
haben. Ich erklärte dies in einer Antwort auf eine frühere 
Frage, in der ich auf die drei oder vier Punkte verwies, 
die bei allen Ländern, ohne Ausnahme, unterschätzt 
werden könnten.

Strukturreformen, die das Wachstumspotenzial von 
Europa erhöhen könnten, sind sehr wichtig. Ich erklärte 
dies als Antwort auf eine Frage eines 
Parlamentsabgeordneten aus einem anderen Land, doch 
es gilt für alle Länder, und ich würde sagen, es gilt auch 
für Deutschland. Es ist bemerkenswert, wie sich 
Deutschland erholt. Dies war überfällig, wenn man den 
Fortschritt berücksichtigt, der in punkto 
Wettbewerbsfähigkeit erzielt worden ist. Das gilt auch 
für Länder, die sich ebenfalls richtig verhalten: Das 
Wachstumspotenzial durch Strukturreformen zu 
erhöhen, ist substanziell. Dies ist eine allgemeine 
Beobachtung, die ausnahmslos für alle Länder gilt. Dies 
ist eine sehr ernste Sache, denn wir könnten alle besser 
dastehen, wenn wir diese Strukturreformen hätten.

2-047

Vicky Ford (ECR). –Herr Trichet, vielen Dank, dass 
Sie uns daran erinnern, dass es auch noch einige positive 
Nachrichten über die Wirtschaft gibt. Wir hören so viel 
Negatives, dass man dies vergessen kann. Es besteht 
kein Zweifel daran, dass die Märkte immer noch äußerst 
unbeständig sind und es Grund zu großer Sorge gibt. Ich 
stimme mit Ihnen überein, dass wir unsere Worte sehr 
klar auswählen und klare Botschaften senden müssen. 
Und ich will sicherlich nicht über mein Mandat 
hinausgehen. 

Außerdem denke ich, dass nicht nur Politiker, sondern 
auch Journalisten verpflichtet sind, klare Botschaften zu 
senden und unsere Worte klar und deutlich zu 
übersetzen. Könnte ich Ihnen ein Beispiel aus der 
heutigen Presse geben, aus der Spalte Lex der Financial 
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Times? Für mich ist die Spalte Lex so eine Art 
Evangelium der Finanzmärkte, doch in der Ausgabe der 
Financial Times von heute morgen beschreiben sie den 
Deal am Wochenende und erklären, dass nach 2013 im 
„Mechanismus Sicherheitsabschläge für Besitzer von 
Staatsanleihen nicht mehr enthalten sein werden, es sei 
denn, die übrigen Finanzminister der Euro-Zone 
verständigen sich einstimmig darauf, dass die betroffene 
Regierung insolvent ist“.

Als ich las, was am Sonntag beschlossen wurde, ist mir 
klar geworden, dass nun Kommission und IWF in 
Zusammenarbeit mit der EZB eine Solvenzprüfung 
vornehmen und es keine einstimmige Entscheidung der 
27 verschiedenen Finanzminister oder eigentlich gerade 
Mal der 15 Finanzminister geben wird. Die 
Solvenzprüfung in die Hände unabhängiger Experten zu 
geben, ist meiner Meinung nach ein großer Schritt nach 
vorn, um zu versuchen, der politischen Rangelei ein 
Ende zu bereiten. Wenn das die Entscheidung ist, die die 
Finanzminister getroffen haben, sollte sie als eine 
positive Botschaft der Unabhängigkeit an die Märkte 
gehen.

Können wir bitte sicherstellen, dass, wenn eine 
Entscheidung getroffen wird, diese klar und eindeutig 
übersetzt wird, und dass die hier anwesenden 
Journalisten Fragen stellen, wenn sie welche haben, 
bevor es in die Presse kommt. 

Da sind noch ein paar andere Fragen über dieses 
Wochenende. Zu allererst, Sie sagten, die SMM-Kredite 
werden einen bevorzugten Gläubigerstatus erhalten. Gilt 
das erst nach 2013, oder ist der bevorzugte 
Gläubigerstatus bereits auf die Abmachungen für Irland 
anwendbar? Und dann könnten wir in Bezug auf 
Umschuldungsklauseln den Märkten einige Erklärungen 
geben, was mit den nach 2014 datierten Anleihen 
geschieht, die bereits in der öffentlichen Hand sind oder 
den Anleihen, die bis 2013 ausgegeben werden. Ich 
würde lieber nicht darüber spekulieren, wie diese 
verschiedenen Tranchen behandelt werden, aber wir 
müssen die Frage beantworten.

2-048

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Ich stimme Ihren ersten Bemerkungen 
voll und ganz zu. Dies ist nicht die Zeit für 
Selbstgefälligkeit. Was wir brauchen is t  Klarheit, 
Klarheit und nochmals Klarheit. Ich selbst habe erklärt, 
dass dies eine Entscheidung ist, die von den 
Regierungen getroffen werden muss. Sie haben ihre 
Erklärung, und diese Erklärung ist auch eine sinnvolle 
Klarstellung. Ich habe es mit einem Gedicht verglichen. 
Ein Gedicht ändert sich nicht, es ist einfach da, und Sie 
müssen über den Text, den Sie gerade verabschiedet 
haben, so deutlich wie möglich sprechen. Ich wäre damit 
sehr einverstanden. 

Das heißt, alle Regierungen sprechen darüber, und 
deshalb glaube ich, sollten Sie nicht unbedingt mit der 
Presse ins Gericht gehen. Es geht um eine besondere 
Frage, und da melden sich viele Stimmen zu Wort. 

Daran gibt es keinen Zweifel. Die Disziplin des Wortes 
ist unerlässlich. Ich bin ganz Ihrer Meinung.

2-049

Gay Mitchell (PPE). – Herr Trichet! Zunächst einmal 
haben Sie vielen Dank für Ihre Ratschläge. Leid tut mir 
nur, dass Sie letzte Woche nicht in Straßburg waren, um 
den Leuten zu sagen, dass sie mit ihren Worten 
vorsichtig sein sollten. Wir brauchen jetzt keine 
unbedachten Aktionen oder Elefanten in Porzellanläden 
in Verbindung mit dem Steuerwesen oder sonstigen 
Fragen.

Ich habe zwei Fragen, die ich Ihnen gern stellen möchte 
und würde es begrüßen, wenn Sie diese beantworten 
würden. Die erste Frage bezieht sich darauf, dass eine 
Quelle in Irland behauptet, Sie hätten die irische 
Regierung unter Druck gesetzt, das Paket anzunehmen, 
und Sie hätten nun vor, auch Portugal unter Druck zu 
setzen. Ich würde im Traum nicht daran denken, Sie 
darauf anzusprechen, wenn es sich bei dieser Person 
nicht um einen Minister handeln würde. Ich würde es 
begrüßen, wenn Sie bestätigen würden, dass Sie 
niemanden unter Druck gesetzt haben, so etwas zu tun.

Zweitens, Sie wissen - und darauf mache ich Sie seit 
zweieinhalb Jahren aufmerksam - dass Sie zwar bei der 
Bekämpfung der Preisinflation, die eine ihrer Hauptziele 
war, erfolgreich waren und die Zinsen dazu verwendet 
wurden, die Inflation unter Kontrolle zu halten, das 
gleiche Instrument jedoch zur Vermögensinflation, das 
heißt zu steigenden Immobilienpreisen beitrug. Das sage 
ich Ihnen nun schon seit zweieinhalb Jahren. Ich habe 
Ihnen gesagt, dass in dem Land, das ich am besten 
kenne, eine Überhitzung des Immobilienmarkts 
stattfindet, was könnte man dagegen tun? Um fair zu 
sein, Sie haben selbst angefangen, das Problem 
anzusprechen. Übernehmen Sie einen Teil der 
Verantwortung für diese Situation in Bezug auf die 
Vermögensinflation und die Immobilienpreisinflation, 
und was hat die EZB aus dieser Sache für die Zukunft 
gelernt?

2-050

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Es ist absolut klar, dass wenn ein Land 
zu einem einheitlichen Währungsraum gehört, bei dem 
es sich um einen ganzen Kontinent handelt, der 
330 Mio. Menschen vereint – mehr als in den 
Vereinigten Staaten von Amerika leben – und der eine 
Zentralbank hat mit dem Auftrag, Preisstabilität auf der 
Ebene dieser umfangreichen Volkswirtschaften als 
Ganzes zu gewährleisten, dann müssen diese 
Volkswirtschaften wissen, dass sie sich in einem 
Gesamtverband befinden, in dem die Geldpolitik 
optimiert wird, um Preisstabilität auf der Ebene dieser 
Länder als Ganzes zu gewährleisten, so wie dies auch in 
den Vereinigten Staaten von Amerika der Fall ist.

Wir können unsere Währungspolitik nicht anpassen -
und in der Vergangenheit konnten wir unsere 
Geldpolitik nicht an die Bedürfnisse Deutschlands 
anpassen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wahrscheinlich viel niedrigere Sätze benötigt hätte - und 
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damit dann zusätzliche Schwierigkeiten für andere 
Länder schaffen. Wir können unsere einheitliche 
Währungspolitik mit Sicherheit nicht anpassen, um die 
Probleme in Irland oder Spanien zu berücksichtigen. Wir 
mussten schon die Größenordnung von Alaska, 
Kalifornien, Florida und Massachusetts einbeziehen und 
unserem Auftrag nachkommen, der darin besteht, 
Preisstabilität auf der Ebene von 330 Mio. Menschen zu 
gewährleisten.

Es ist sehr wichtig, dass man dies versteht und dass man 
versteht, dass Finanzpolitiken, Makropolitiken im 
Allgemeinen und - soweit diese auch von 
einzelstaatlichen Entscheidungen abhängen -
Überwachungspolitiken angepasst werden müssen, um 
dies zu berücksichtigen. Sie wissen im Voraus, dass Sie 
die nationale Politik in dem Bewusstsein gestalten 
müssen, dass man mittelfristig mit weniger als 2 %, nahe 
an 2 % rechnen kann.

Das ist der Punkt. So haben wir die Politik ausgestaltet 
und anders können wir nicht arbeiten. Würden wir 
anders arbeiten, würde uns dies nicht erlauben, das zu 
haben, was notwendig ist. Wir würden ständig von 
einem Teil oder einem sehr kleinen Teil des Euroraums 
zum nächsten gehen.

Deshalb ist es sehr wichtig, genauso wichtig, wie das, 
was ich in Bezug auf Lohnstückkosten und die 
Erhöhung von Löhnen und Gehältern usw. gesagt habe. 
Wir müssen alle den uns bekannten Fixpunkt für die 
nächsten 10 Jahre berücksichtigen.

Ich werde überhaupt keine Kommentare abgeben. Wir 
sagen allen Regierungen immer: Arbeitet so gut wie 
möglich, versucht grobe Fehler zu vermeiden, geht in 
die richtige Richtung. Die richtige Richtung sind 
Strukturreformen und steuerliche Solidität.

2-051

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Herr Präsident! Eine der 
Fragen, die in den nächsten Wochen zu geteilten 
Meinungen in unserem Ausschuss führen werden, 
bezieht sich darauf, ob die Einführung von Eurobonds 
angemessen ist. Ich kenne die institutionellen Probleme, 
die diese Instrumente mit sich bringen können, möchte 
jedoch dazu jetzt keine Ausführungen machen. Ich 
möchte lieber von Ihnen hören, warum Eurobonds in der 
derzeitigen Situation unangemessen sein könnten. Ist es 
wirklich wahrscheinlich, dass sie eine laxe Handhabung 
fördern, wo wir doch ganz im Gegenteil eine strengere 
Hand bei der Verwaltung der öffentlichen Gelder durch 
die Mitgliedstaaten brauchen?

Auf der anderen Seite würde ich gerne wissen, ob der 
Europäische Stabilisierungsmechanismus nicht bereits 
einige der Kriterien für Eurobonds erfüllt. Wir haben 
eine Garantie - mit Sicherheit für bilaterale Kredite - für 
einen globalen Zinssatz. Worin besteht also der 
grundlegende Unterschied?

Außerdem möchte ich Präsident Trichet für drei Dinge 
danken. Danke, dass Sie sehr deutlich gesagt haben, dass 

der Euro seinen Wert besser als andere Währungen 
halten konnte. Ich hoffe, dass diese Botschaft 
vernommen wird. Danke auch dafür, dass Sie Ihre 
ernsten Bedenken, die Sie im Jahr 2005 zum 
Stabilitätspakt hatten, nochmal erwähnt haben und dafür, 
dass Sie diejenigen ermittelt haben, die für diese 
schwerwiegenden Fehler verantwortlich waren, nämlich 
die Eurogroup. Schließlich möchte ich mich noch bei 
Ihnen für Ihre Leistungen im Bereich der Preisstabilität 
bedanken, da dies die beste Sozialpolitik für die ärmsten 
Sektoren unserer Gesellschaften ist.

2-052

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − (FR) Vielen Dank, Frau Lulling. 
Natürlich freue ich mich über Ihre Danksagungen. Ich 
würde einfach sagen, dass wir ein Problem haben, das 
sehr wichtig ist und das mit dem Entschluss unserer 
Regierungen zu tun hat, sich nicht nur im Einzelfall 
angemessen zu verhalten, sondern auch andere auf 
verantwortungsvolle Weise zu überwachen. Das ist 
mutig. Es ist niemals einfach für eine Regierung bzw. 
Regierungen, einer anderen Regierung zu sagen, „Sie 
verhalten sich nicht angemessen“. Dies wird jedoch 
offensichtlich von der Überwachung erwartet, die 
durchgeführt werden muss. Vielen Dank.

Was die Eurobonds angeht, so habe ich bereits auf diese 
Frage geantwortet. Wir selbst haben sie nie positiv 
betrachtet. Nach meinem Verständnis handelt es sich bei 
Eurobonds um Schuldverschreibungen, für die die 
verschiedenen Länder gesamtschuldnerisch haften, das 
heißt es gibt eine gemeinsame Bürgschaft, wenn Sie so 
wollen. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass die 
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität eine 
europäische Unterschrift bereitstellt, die eindeutig 
funktioniert, da die Entscheidung zum ersten Mal 
getroffen wurde.

Wie ich jedoch bereits in Beantwortung einer 
vorangegangenen Frage sagte, vertreten wir in Bezug 
auf die Angemessenheit von Krediten mit 
gesamtschuldnerischer Haftung keinen Standpunkt –
dies ist natürlich immer möglich, aber es ist eine 
Entscheidung, die ausschließlich von den Regierungen 
zu treffen ist – und noch weniger in Bezug auf die 
bereits erwähnten 60 %, da dazu momentan Vorschläge 
vorliegen.

2-053

Antolín Sánchez Presedo (S&D). – (ES) 
Herr Präsident! Ich stimme Ihnen zu, dass ein 
Währungskrieg nicht wünschenswert ist. Daher müssen 
wir die internationale Zusammenarbeit verstärken und 
ein Währungssystem schaffen, das eine verlässliche 
Grundlage für die Maßnahmen der verschiedenen 
Behörden darstellt. Daher habe ich drei Fragen.

Erstens, in Verbindung mit der Schlussfolgerung der 
G20, dass eine tiefgreifende Reform des internationalen 
Währungssystems erforderlich ist, was würde die 
Europäische Zentralbank zu dieser Aufgabe beitragen?
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Zweitens, die Schwellenländer müssen ihre 
Währungspolitik flexibler gestalten und sich schrittweise 
in Richtung Konvertibilität bewegen. Dabei bedeutet ein 
schrittweises Vorgehen nicht, dass es langsam gehen 
soll. Die Entwicklung kann sowohl schrittweise als auch 
zügig erfolgen. Stimmen Sie dieser Auffassung zu?

Drittens, betreffend den quantitativen Ansatz der 
Vereinigten Staaten: Hat dies Auswirkungen auf die 
Inflation? Werden dadurch unsere Preisstabilität oder die 
Instrumente unserer Währungspolitik gefährdet? Könnte 
ein solcher Ansatz mit den konventionellen und 
unkonventionellen Maßnahmen, die von der Zentralbank 
verabschiedet werden können, vereinbar sein? Muss es 
eine bessere Zusammenarbeit mit den 
nordamerikanischen Behörden geben?

2-054

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Was zunächst einmal in Bezug auf das 
internationale Währungssystem zählt, ist die 
Komplexität der anstehenden Probleme, und ich habe 
bereits gesagt, dass ich zwei verschiedene Probleme 
sehe. Eines betrifft die großen floatenden Währungen 
und die Organisation ihrer Beziehungen, die seit der 
Explosion des Bretton-Woods-Systems Anfang der 
1970er Jahre auf langfristigen Entwicklungen basieren, 
und wir haben das Problem der Währungen der 
Schwellenländer.

Das war Ihre zweite Frage. Ich würde sagen: Ja, 
abhängig von der Entscheidung, die in den fraglichen 
Ländern getroffen wird, meine ich, dass es ein 
schrittweiser und geordneter Prozess sein könnte, bei 
dem durch ihr Geld nach und nach ihre Flexibilität und 
Zustimmung ausgedrückt werden kann. Wiederum 
besteht jedoch ein globaler Konsens. Die G20 haben 
diesen Punkt erwähnt, und ich denke, wir sollten den 
derzeitigen globalen Konsens nochmals betonen, auch 
wenn sich dies einfach sagt und viel schwerer 
umzusetzen ist, denn die Probleme, um die es geht, sind 
alle heikel.

Bezüglich des dritten Punkts ist zu sagen, dass wir stets 
eine sehr vertrauensvolle Beziehung mit der Federal 
Reserve hatten, eine sehr freundliche Beziehung. Ohne 
unsere Zusammenarbeit mit der Federal Reserve hätten 
wir nicht die Kapazitäten, um die Krise zu meistern, so 
wie wir dies in den Jahren 2008 und 2009 getan haben; 
dazu gehört auch die von der Federal Reserve hier in 
Europa eingeräumte Möglichkeit, Dollar-Liquidität auf 
der Grundlage einer mit ihr geschlossenen Swap-
Vereinbarung bereitzustellen. Ich denke, dass es sehr 
wichtig ist, dass zwischen den großen Zentralbanken 
vertrauensvolle Beziehungen auf globaler Ebene 
bestehen. Dies gilt auch für die Zentralbank der 
Vereinigten Staaten. Dies gilt ebenfalls für die 
Zentralbank Englands innerhalb Europas. Und das gilt 
ebenfalls für die Zentralbank Japans und im 
Allgemeinen für die Zentralbanken der Welt, darunter 
auch die Zentralbanken der Schwellenländer.

2-055

Sharon Bowles (ALDE). – Ich werde etwas tun, was ich 
nicht oft tue, nämlich am Ende unserer Sitzung etwas 
sagen. Herr Trichet! Sie haben mehr als einmal gesagt, 
dass Sie nicht im Einzelnen diskutieren wollen, wo wir 
oder der Rat in Bezug auf den ständigen 
Finanzstabilitätsmechanismus hingekommen sind. Dies 
ist etwas, was vielen Mitgliedern dieses Ausschusses 
Sorgen bereitet. Möglicherweise möchten Sie keine 
weiteren Anmerkungen zu dem machen, was ich sagen 
werde, aber in Verbindung mit den Fazilitäten, die 
derzeit in Anspruch genommen werden, bin ich ziemlich 
erstaunt über die bestehende Bilanz des 
haushaltsfinanzierten Mechanismus und der 
Finanzierungsfazilität und über die Tatsache, dass dies 
zu bedeuten scheint, dass wir wegen eines sehr kleinen 
Betrags aus der Fazilität an den Markt gehen müssen, 
was dies sehr teuer werden lässt und ein schlechtes 
Beispiel setzt.

Ich habe Bedenken, wenn ich mir die Art von Zinssätzen 
ansehe, von denen überall die Rede ist, dass wir ein 
System geschaffen haben, das zumindest diesbezüglich 
weniger vorteilhaft als der IWF ist. Ob dies sinnvoll ist, 
scheint mir fraglich, obwohl ich natürlich weiß, dass wir 
europäische Solidarität brauchen.

Ich hoffe, dass wir einige dieser Bedenken bei 
zukünftigen Treffen angehen können, da ich ansonsten 
glaube, dass verschiedene Menschen ihre Bedenken 
aussprechen werden, ganz besonders wenn der 
Entscheidungsfindungsprozess nicht unbedingt 
vollständig transparent gemacht wurde.

Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen möchten, aber 
dies sind jedenfalls einige meine Gedanken. Der 
eigentliche Mechanismus für die Zinssätze muss nächste 
Woche noch ausgearbeitet werden.

2-056

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank. − Wir vertrauen darauf, dass jede Behörde, 
jede Institution ihren eigenen Verantwortlichkeiten 
gerecht werden kann. Das haben wir sehr deutlich 
gesagt. Wir versuchen, unseren Aufgaben gerecht zu 
werden, und wir erklären dem Parlament, was wir tun 
und welche Anstrengungen wir unserer Auffassung nach 
unternehmen können. Dies gilt für alle Behörden und für 
alle Institutionen.

Unser ständiger Rat ist es, sobald Sie sich dazu 
entschieden haben, eine Fazilität einzurichten, in diesem 
Falle die EFSF, versuchen Sie, so flexibel und hilfsbereit 
wie möglich zu sein. Dies klingt nach gesundem 
Menschenverstand, aber wir respektieren die Tatsache, 
dass Regierungen und Parlamente - auch die nationalen 
Parlamente - ihre eigenen Regeln haben und ihre eigene 
Betrachtungsweise. Wie ich bereits gesagt habe, müssen 
wir mit Respekt gegenüber unseren Demokratien 
handeln, dennoch geben wir den klaren Rat: Falls Sie 
sich dafür entschieden haben, seien Sie so hilfsbereit und 
flexibel wie möglich, denn das ist von der Situation 
gefordert.
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Allgemein würde ich sagen, dass wir in der momentanen 
Situation, die uns vor große Herausforderungen stellt, 
eine klare Richtung brauchen und wir uns nicht 
selbstzufrieden zurücklehnen können. Noch allgemeiner 
gesagt - und dabei meine ich die EZB und das Parlament 
selbst - müssen wir die Befugnisse der Behörden wieder 
stärken, denn gerade durch die Autorität der Behörden 
können wir die Stabilität entwickeln, die wir angesichts 
der Herausforderungen, denen wir noch für einige Zeit 
gegenüberstehen werden, brauchen.

2-057

Der Vorsitz. − Damit kommen wir zum Ende dieser 
Sitzung über den währungspolitischen Dialog. 
Herr Trichet ! Sie haben nun eine kleine Atempause bis 
zum März nächsten Jahres, aber wir werden Sie ja 
eventuell an einem anderen Ort viel früher wiedersehen, 
wie Sie selbst wissen.

(Die Sitzung wurde um 18.35 Uhr beendet.)
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