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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Empfehlung des Rates zur Ernennung des Präsidenten der Europäischen 
Zentralbank
(10057/2011 – C7-0134/2011 – 2011/0804(NLE))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 17. Mai 2011 (10057/2011)1,

– gestützt auf Artikel 283 Absatz 2 zweiter Unterabsatz des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C7-0134/2011),

– gestützt auf Artikel 109 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat das Europäische Parlament mit Schreiben 
vom 20. Mai 2011 zur Ernennung von Mario Draghi zum Präsidenten der Europäischen 
Zentralbank für eine Amtszeit von acht Jahren ab dem 1. November 2011 konsultiert 
hat,

B. in der Erwägung, dass sein Ausschuss für Wirtschaft und Währung daraufhin mit der 
Beurteilung des Beglaubigungsschreibens des Kandidaten begonnen hat, insbesondere 
im Hinblick auf die Erfordernisse nach Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und vor dem Hintergrund des Erfordernisses 
einer völligen Unabhängigkeit der EZB gemäß Artikel 130, sowie in der Erwägung, 
dass der Ausschuss im Laufe dieser Prüfung einen Lebenslauf des Bewerbers und 
dessen Antworten auf den schriftlichen Fragenkatalog, der ihm übermittelt worden war, 
erhalten hat,

C. in der Erwägung, dass der Ausschuss im Anschluss daran am 14. Juni 2011 eine 
zweistündige Anhörung mit dem Kandidaten durchführte, bei der er zunächst eine 
Erklärung abgab und anschließend den Fragen der Ausschussmitglieder Rede und 
Antwort stand,

1. gibt eine [befürwortende/ablehnende] Stellungnahme zu der Empfehlung des Rates zur 
Ernennung von Mario Draghi zum Präsidenten der Europäischen Zentralbank ab [und 
fordert den Rat auf, seine Empfehlung zurückzuziehen und ihm eine neue zu unterbreiten];

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Europäischen Rat, dem Rat und den 
Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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ANLAGE 1: LEBENSLAUF VON MARIO DRAGHI

Mario Draghi wurde am 3. September 1947 in Rom geboren, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.

Er wurde am 29. Dezember 2005 zum Gouverneur der italienischen Zentralbank ernannt. In 
dieser Eigenschaft ist er Mitglied des Rates und des Erweiterten Rates der Europäischen 
Zentralbank und Mitglied des Verwaltungsrates der Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich. 

Weiterhin ist er Gouverneur für Italien im Gouverneursrat der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung und des Direktoriums der Asiatischen Entwicklungsbank. 

Seit April 2006 ist er Vorsitzender des Forums für Finanzstabilität, welches im Frühjahr 2009 
zum Rat für Finanzstabilität (Financial Stability Board – FSB) wurde. Der FSB, in dem 
nationale und internationale Behörden mit Zuständigkeit für die finanzielle Stabilität 
zusammenarbeiten, wurde gegründet, um auf internationaler Ebene die Arbeit der nationalen 
Finanzbehörden und der internationalen Standardsetzungsgremien zu koordinieren und um die 
Umsetzung wirksamer politischer Maßnahmen in den Bereichen Regulierung, Überwachung 
und weiteren Bereichen des Finanzsektors voranzubringen und zu fördern. 

Im Jahr 1970 schloss er sein Studium an der Universität La Sapienza in Rom unter der 
Betreuung von Prof. Federico Caffé mit einem Aufsatz zum Thema wirtschaftliche 
Integration und Wechselkursschwankungen („Integrazione economica e variazoni dei tassi di 
cambio“) ab.

Im Jahr 1976 promovierte er am Massachusetts Institute of Technology im Fach 
Wirtschaftswissenschaften („Essays on Economic Theory and Applications“) unter der 
Betreuung von Prof. Franco Modigliani und Robert Solow.

Ab 1975 war er Professor für Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten von Trient, 
Padua und Venedig. Von 1981 bis 1991 war er Professor für Wirtschaftswissenschaften und 
Währungspolitik an der Universität von Florenz.

Von 1984 bis 1990 war er Exekutivdirektor der Weltbank.

Von 1989 bis 1990 gehörte er der Arbeitsgruppe an, die der damalige Finanzminister und 
frühere Gouverneur der italienischen Zentralbank, Guido Carli, ins Leben gerufen hatte, um 
ein neues konsolidiertes Gesetz über die Finanzintermediation auszuarbeiten. 1990 arbeitete 
er als wirtschaftlicher Berater der italienischen Zentralbank.

1991 wurde er Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums, eine Position, die er 
über 10 Jahre lang und unter 8 verschiedenen Regierungen innehatte. In dieser Eigenschaft 
leitete er 1993 den Privatisierungsausschuss und später den Ausschuss, der das italienische 
Gesellschafts- und Finanzrecht überarbeitete und das Gesetz über die italienischen 
Finanzmärkte ausarbeitete (auch bekannt als „Legge Draghi“). 
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Er leitete die italienische Delegation bei den Verhandlungen über den Vertrag von Maastricht.

1999 wurde er zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Nr. 3 der OECD ernannt.

2000 wurde er Vorsitzender des Europäischen Wirtschafts- und Finanzausschusses.

Des Weiteren gehörte er zu den G7-Vertretern.

Von 2002 bis 2005 war er Vizepräsident und geschäftsführender Direktor von Goldman Sachs 
International. 

Er gehört dem Kuratorium des Princeton Institute for Advanced Study sowie der Brookings 
Institution an. 

Weiterhin war er Autor und Herausgeber mehrerer Veröffentlichungen in den Bereichen 
Makroökonomie und Finanzen.

2009 wurde er mit der Ehrendoktorwürde der Universität Padua im Fachbereich Statistik 
ausgezeichnet.

2010 wurde ihm die Ehrendoktorwürde im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre von der 
Stiftung CUOA in Vicenza verliehen.

Liste der Veröffentlichungen in den Bereichen Makroökonomie und Finanzen.

 Essay on economic theory and applications – Promotionsarbeit – MIT, Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften - 1977

 Studi di economia monetaria internazionale – Giuffrè Editore - 1978
 Produttività del lavoro, salari reali e occupazione –– Franco Angeli Editore - 1979
 Aspettative razionali e politica economica – in Banca Toscana, Studi e Informazioni Nr. 2/ 

Juni 1983
 Debito pubblico, saldo di parte corrente e tassi di interesse – in Ricerche Economiche, Nr. 

1 – Januar –März 1984
 Macroeconomic policies in an interdependent world –– Kommentar zu F. Giavazzi 

„Exchange Rate Question in Europe“ – 1989- herausgegeben durch den IWF
 Economists as policymakers –in der European Economic Review Nr. 36 - 1992
 The case for and against financial conglomerate groups –in Financial Regulation, 

Weltbank - 1992
 Commento su privatizzazioni e struttura del controllo societario – in Le nuove frontiere 

della politica economica – Reihe „Le tematiche economiche e finanziarie“ – Bücher Sole 
24 Ore – April 1995

 Il processo di riforma dell’ordinamento finanziario – in Bancaria, Nr.9/95 ABI, September 
1995

 Da Sim a Eurosim: nuovi assetti per mercati e intermediari – in Quaderni IRS, Nr. 14 –
Mai 1996
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 Il riordinamento normativo dei mercati finanziari e mobiliari – in Diritto e Economia, Nr. 
1-2-3 1997

 La riforma dei mercati mobiliari e il TUF – in Bancaria, Nr. 7-8 1997 – ABI
 Il TUF nel panorama dei sistemi di corporate governance – in ll controllo delle imprese 

italiane: la necessità di una riforma, S. De Angeli (Hrsg.), Vita e pensiero – 1998
 Indagine conoscitiva sull’evoluzione del mercato mobiliare italiano - Audizione innanzi 

alla Commissione Finanze della Camera – Juli 1998 – in der Rivista delle Società, 
Nr.43/1998

 Corporate governance e competitività – in Economia e Management Nr.6/98- SDA 
Bocconi

 Il percorso futuro delle privatizzazioni, il ruolo del Ministero del Tesoro – in Economia e 
Management Nr. 1/99 – SDA Bocconi

 Il mercato finanziario a una svolta: linee guida dell’azione di riforma – in La riforma dei 
mercati mobiliari italiani, G. Morelli (Hrsg.), Reihe ABI Diritto e fisco – 1999

 Ragioni e obiettivi del Testo unico della finanza – in Il Testo Unico della Finanza, Reihe 
ABI Diritto e fisco – 1999

 Strengthening Financial System – in „Financial Liberalisation in Asia“ – D.H Brooks –
M. Queisser – Asiatische Entwicklungsbank - 1999 

 Privatizzazioni e governo societario – in „Interessi pubblici nella disciplina delle public 
companies“ – Giuffrè editore - 2000

 Reform: economic policy administration – in International Journal of Public 
Administration – Band 23 – Nr. 2- 3 - 2000

 Investor and consumers protection in global financial services markets – in „Globalisation 
of Financial Markets and Financial Stability“, C. Randzio-Plath - 2001

 Vorwort zu „L’Euro, scenari economici e dimensione simbolica“, L. Sommo und G. 
Campani (Hrsg.) – Edizioni Guerini e Associati - 2001 

 Transparency and risk management – 2003
 Transparency Risk Management and International Financial Fragility – Koautor (F. 

Giavazzi, Robert C. Merton) - Working paper 9806 – National Bureau of Economic 
Research - 2003

 Vorwort zu „La Moneta“, M. Merlino – Sperling & Kupfer 2003 
 I conflitti d’interesse: un approccio internazionale – in Bancaria, Nr. 2/2005 – ABI 2005
 „Research of a New Bretton Woods: Reserve currencies and global imbalances“ –

Einleitende Bemerkungen - 4th Florence Colloquium – Ass. Guido Carli und Fondazione 
Cesifin - 2007 

 Public debt management – Koautor (R. Dornbusch) - Cambridge University Press - 2008.
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ANLAGE 2: ANTWORTEN VON MARIO DRAGHI AUF DEN FRAGENKATALOG

A. Persönlicher und beruflicher Werdegang

1. Umreißen Sie bitte die wichtigsten Aspekte Ihrer beruflichen Erfahrung in Währungs-, 
Finanz- und Geschäftsfragen.

2. Umreißen Sie bitte die wichtigsten Aspekte Ihrer beruflichen Erfahrungen auf 
europäischer und internationaler Ebene.

Zu den Fragen 1 und 2:

Am 29. Dezember 2005 wurde ich zum Gouverneur der italienischen Zentralbank ernannt. In 
dieser Eigenschaft bin ich Mitglied des Rates und des Erweiterten Rates der Europäischen 
Zentralbank und Mitglied des Verwaltungsrates der Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich. 

Weiterhin bin ich Gouverneur für Italien im Gouverneursrat der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung und des Direktoriums der Asiatischen Entwicklungsbank. 
Seit April 2006 bin ich Vorsitzender des Forums für Finanzstabilität, welches im Frühjahr 
2009 zum Rat für Finanzstabilität (Financial Stability Board – FSB) wurde. Der FSB, in dem 
nationale und internationale Behörden mit Zuständigkeit für die Finanzmarktstabilität 
zusammenarbeiten, wurde gegründet, um auf internationaler Ebene die Arbeit der nationalen 
Finanzbehörden und der internationalen Standardsetzungsgremien zu koordinieren und um die 
Umsetzung wirksamer politischer Maßnahmen in den Bereichen Regulierung, Überwachung 
und weiteren Bereichen des Finanzsektors weiterzuentwickeln und zu fördern. 

Im Jahr 1970 schloss ich mein Studium an der Universität von Rom unter der Betreuung von 
Professor Federico Caffé mit einem Aufsatz zum Thema wirtschaftliche Integration und 
Wechselkursschwankungen („Integrazione economica e variazoni dei tassi di cambio“) ab. 
Im Jahr 1976 promovierte ich am Massachusetts Institute of Technology im Fach 
Wirtschaftswissenschaften unter der Betreuung der Professoren Franco Modigliani und 
Robert Solow.

Von 1975 an lehrte ich als Professor für Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten von 
Trient, Padua und Venedig. Von 1981 bis 1991 lehrte ich als Professor für 
Wirtschaftswissenschaften und Währungspolitik an der Universität von Florenz. 
Von 1984 bis 1990 war ich Exekutivdirektor der Weltbank. 

Von 1989 bis 1990 gehörte ich der Arbeitsgruppe an, die der damalige Finanzminister und 
frühere Gouverneur der italienischen Zentralbank, Guido Carli, ins Leben gerufen hatte, um 
ein neues konsolidiertes Gesetz über die Finanzintermediation auszuarbeiten. 1990 arbeitete 
ich als wirtschaftlicher Berater der italienischen Zentralbank. 

1991 wurde ich zum Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums ernannt, eine 
Position, die ich über 10 Jahre lang und unter 8 verschiedenen Regierungen innehatte. In 
dieser Eigenschaft leitete ich den Privatisierungsausschuss und später den Ausschuss, der das 
italienische Gesellschafts- und Finanzrecht überarbeitete und das Gesetz über die italienischen 
Finanzmärkte ausarbeitete (auch bekannt als „Legge Draghi“). 
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Ich leitete die italienische Delegation bei den Verhandlungen über den Vertrag von 
Maastricht. 

1999 wurde ich zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Nr. 3 der OECD ernannt.
2000 wurde ich Vorsitzender des Europäischen Wirtschafts- und Finanzausschusses.

Des Weiteren gehörte ich zu den G7-Vertretern. 
Von 2002 bis 2005 war ich Vizepräsident und geschäftsführender Direktor von Goldman 
Sachs International.
Ich gehöre dem Kuratorium des Princeton Institute for Advanced Study sowie der Brookings 
Institution an. 
Weiterhin bin ich Autor oder Herausgeber mehrerer Veröffentlichungen in den Bereichen 
Makroökonomie und Finanzen.
2009 wurde ich mit der Ehrendoktorwürde der Universität Padua im Fachbereich Statistik 
ausgezeichnet. 
2010 wurde mir die Ehrendoktorwürde im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre von der 
Stiftung CUOA in Vicenza verliehen. 

3. Was waren die wichtigsten Entscheidungen, an denen Sie in Ihrem Berufsleben beteiligt 
waren?

Im Folgenden werde ich nur kurz die Momente in meinem Berufsleben nennen, in denen ich 
in führender Rolle an wichtigen Entscheidungen beteiligt war:
1991: Ich leitete die italienische Delegation bei den Verhandlungen über den Vertrag von 
Maastricht.
1992: Die italienische Lira schied aus dem Wechselkursmechanismus aus.

1993-2001: In meiner Eigenschaft als Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums 
war ich Vorsitzender des Privatisierungsausschusses. In derselben Eigenschaft war ich 
Vorsitzender des Ausschusses, der das italienische Gesetz über Unternehmensführung und das 
Funktionieren der Finanzmärkte überarbeitete. 

2008: Vorlage des ersten Berichts des Forums für Finanzstabilität (der erste umfassende 
Bericht über die Ursachen der Finanzkrise). Die 77 Empfehlungen dieses Berichts wurden 
vom Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten in London unterstützt. 
2007-2008: Reaktion der EZB auf die Finanzkrise.

4. Verfügen Sie über Geschäfts- oder Kapitalanteile, oder haben Sie andere 
Verpflichtungen, die mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, oder gibt es 
andere relevante persönliche oder sonstige Faktoren, die das Parlament bei ihrer 
Ernennung berücksichtigen muss?

Nein.

B. Geld- und Wirtschaftspolitik
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5. Welche Leitziele gedenken Sie während der achtjährigen Dauer Ihres Mandats als 
Präsident der Europäischen Zentralbank zu verfolgen?

In erster Linie werde ich mich dem Mandat der EZB gemäß dem Vertrag voll und ganz 
verpflichtet sehen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Vorgehensweise des künftigen Präsidenten der 
Europäischen Zentralbank vor dem Hintergrund des im Vertrag verankerten Ziels der 
Preisstabilität weiterhin von drei wesentlichen Grundsätzen gelenkt werden sollte. Erstens: 
Größtmögliche Glaubwürdigkeit bei der Verfolgung ebendieses Ziels der Preisstabilität. 
Zweitens: Vollkommen unabhängiges Vorgehen im allgemeinen Interesse des Euro-
Währungsgebiets, der EU als Ganzes und ihrer Bürger. Drittens: Orientierung an 
mittelfristigen Zielen – einhergehend mit einer gesunden Dosis Pragmatismus – bei der 
Bewertung des finanziellen und wirtschaftlichen Umfeldes, das sich ständig weiterentwickelt.

Lassen Sie mich anfügen, dass ich Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht als 
entscheidende Werte bei der Ausübung der wichtigen Zuständigkeiten betrachte, mit denen 
die EZB betraut ist. 

6. Wie beurteilen Sie die Umsetzung Geldpolitik durch das Europäische System der 
Zentralbanken (ESZB) in den letzten zwölf Jahren? Welche Änderungen würden Sie als 
Präsident gegebenenfalls befürworten? 

Entsprechend unserem Mandat gemäß dem Vertrag wird von uns erwartet, dass wir die 
Preisstabilität für das Euro-Währungsgebiet in seiner Gesamtheit bewahren. 

Die EZB ist sehr erfolgreich darin, allen Bürgern im Euro-Währungsgebiet Preisstabilität zu 
gewährleisten. Dies lässt sich an der durchschnittlichen Inflationsrate im Euro-
Währungsgebiet von unter, aber nahe 2 % in den vergangenen 12 Jahren erkennen, was der 
Definition der EZB für Preisstabilität entspricht. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, 
wenn man den häufigen Gegenwind bedenkt, dem das Euro-Währungsgebiet standhalten 
muss, so unter anderem dem deutlichen und beinahe durchgehenden Anstieg der Ölpreise und 
anderer Rohstoffpreise oder der Finanzkrise, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Darüber hinaus blieben die Inflationserwartungen infolge der glaubwürdigen Gewährleistung 
stabiler Preise in den vergangenen 12 Jahren fest auf einem Niveau verankert, das unserem 
Ziel entspricht, die Inflationsraten im Euro-Währungsgebiet mittelfristig unter, aber nahe 2 % 
zu halten. Diese Verankerung spielt für die Wirksamkeit der Geldpolitik eine wichtige Rolle, 
d. h. auch für die vorausschauende Gewährleistung von Preisstabilität. Meiner Ansicht nach 
ist diese Verankerung ein deutliches Zeichen dafür, dass die Finanzmärkte und die breite 
Öffentlichkeit unserem Engagement und unserer Fähigkeit, durch unsere einheitliche 
Geldpolitik Preisstabilität zu ermöglichen, einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit beimessen. 

Die Tatsache, dass die Inflationserwartungen selbst während der Finanzkrise relativ stabil 
blieben, als von mancher Seite Deflationsszenarien entworfen wurden und die Inflationsraten 
zeitweilig Negativwerte aufwiesen, kann als Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik 
der EZB gewertet werden. Vor diesem Hintergrund sehe ich keinen Anlass, an unserer 
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Gestaltung der Geldpolitik in den vergangenen 12 Jahren Änderungen vorzunehmen. 

7. Vielfach wird die Meinung vertreten, dass aufgrund struktureller Veränderungen in der 
Weltwirtschaft die Inflation von einer Inflation der Verbraucherpreise zu einer Inflation 
der Preise für Vermögenswerte umgeschwungen ist. Wie stehen Sie zu dieser 
Behauptung, und welche Folgen ergeben sich Ihrer Ansicht nach für die Geldpolitik?

Vor der Finanzkrise war eines der Hauptthemen, mit denen sich Beobachter, Wissenschaftler 
und politische Entscheidungsträger befassten, die sogenannte „Great Moderation“. In den 30 
vorangegangenen Jahren waren die Inflation und ihre Schwankungen tendenziell rückläufig, 
und dies wurde als Folge einer besseren Geld- und Fiskalpolitik gedeutet sowie als Folge 
struktureller Veränderungen wie der Globalisierung (sehr wahrscheinlich war es eine 
Kombination beider Faktoren). Seit der Finanzkrise hat sich die Aufmerksamkeit von der 
Realwirtschaft auf die Finanzmärkte verlagert; so wird argumentiert, dass die Zentralbanken, 
die die Inflation im Bereich Waren und Dienstleistungen erfolgreich bekämpft haben, nun vor 
einer neuen Herausforderung stehen, die sich aus der Vermögenspreisinflation ergibt. 

Dies ist nicht ganz richtig, denn die langfristige Bewahrung der Preisstabilität bleibt immer 
eine Herausforderung. Die Zentralbanken sind gut beraten, nicht selbstverständlich davon 
auszugehen, dass der Kampf gegen die Inflation im Bereich Waren und Dienstleistungen 
endgültig gewonnen ist. Sie müssen ihre in den letzten 30 Jahren hart erarbeitete 
Glaubwürdigkeit bewahren und sich weiterhin auf ihr Ziel der Preisstabilität konzentrieren. 

Jedoch lässt sich nicht verleugnen, dass die Entwicklung der Finanzmärkte und ihre 
Integration auf globaler Ebene wahrscheinlich dazu geführt haben, dass die Dynamik der 
Vermögenswerte für die Geldpolitik heute von größerer Bedeutung ist als noch vor 30 Jahren. 
Paradoxerweise lässt sich argumentieren, dass der Erfolg der Geldpolitik bei der Zähmung der 
Entwicklung der Inflationsdynamiken durch die Senkung der von den Finanzmärkten 
geforderten Risikoprämien auch zu einem Anstieg nicht nachhaltiger Preisentwicklungen in 
Bezug auf Vermögenswerte beigetragen haben könnte. Mit Blick auf die Zukunft besteht die 
Herausforderung an die Zentralbanken darin, den Auswirkungen der Preisentwicklung für 
Vermögenswerte auf mittel- und längerfristige Risiken für die Preisstabilität angemessen 
Rechnung zu tragen.

Die Geldpolitik ist sicherlich nicht zwangsläufig das am besten geeignete Mittel, um stark 
steigenden Kredit-/Vermögenspreisen entgegenzuwirken. Die Nutzung makroprudentieller 
Instrumente, die auf die Ursachen finanzieller Ausschweifungen abzielen, erscheint hier 
angemessener. Die Zentralbanken müssen jedoch in ihr Verständnis der Dynamik der 
Finanzmärkte und der im Wandel begriffenen Beziehungen zwischen dem realen und dem 
finanziellen Sektor der Wirtschaft investieren. 

In diesem Sinne stellt die Überwachung der Zunahme von Ungleichgewichten im Geld- und 
Kreditbereich sowie der Preise für Vermögenswerte einen wichtigen Bestandteil einer 
widerstandsfähigen geldpolitischen Strategie dar; eine mittelfristige Orientierung ist ebenfalls 
wichtig. Die Strategie der EZB ist so strukturiert, dass in die routinemäßige Bewertung der 
Risiken für die Preisstabilität diejenigen Risiken angemessen eingebunden werden, die mit 
nicht nachhaltigen Dynamiken im Bereich Geld, Kredite und Vermögenspreise 
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zusammenhängen und die längerfristig gesehen konkrete Formen annehmen können und 
häufig schwierige Anpassungen notwendig machen, auch einige Zeit nach der Entstehung und 
dem Anwachsen von Preisblasen bei Vermögenswerten. 

Die monetäre Analyse spielt daher eine wichtige Rolle bei der mittel- bis längerfristigen 
Perspektive von Preisentwicklungen; die angemessene Einbeziehung der Bewertung der Geld-
und Kreditentwicklungen ermöglicht es, der Interaktion zwischen der Preisbildung auf den 
Märkten für Vermögenswerte und der Schaffung von Krediten und Liquidität im Finanzsektor 
zu folgen. 

Dies ist ein wichtiger Ansatz, denn er trägt dazu bei, dass in der Geldpolitik im Hinblick auf 
zu erwartende Vermögenspreisschwankungen, die sich in der Dynamik der Geldmengen- und 
Kreditaggregate widerspiegeln, eine präventive Strategie verfolgt wird. Indem sie sich „gegen 
den Wind“ nicht nachhaltiger Dynamiken im Bereich Geld, Kredite und Vermögenspreise 
„stemmt“, kann die Geldpolitik das Entstehen von Preisblasen wirksamer einschränken, 
anstatt erst im Nachhinein einzugreifen, wenn die Blase platzt und die Kosten in Bezug auf 
makroökonomische Instabilität äußerst hoch sein können. 

8. Wie beurteilen Sie die Folgen des Anstiegs der Rohstoffpreise auf die Geldpolitik? 
Besteht in Bezug auf die Geldpolitik ein Konflikt zwischen der Bekämpfung der 
Rezession und anhaltender Vorsicht in Bezug auf die Inflation bzw. 
Inflationserwartungen?

Wie ich zuvor bereits erwähnte, ist die Geldpolitik der EZB darauf ausgerichtet, eine 
mittelfristige Preisstabilität zu bewahren. Entscheidend ist daher die Beurteilung, ob ein 
Anstieg von Rohstoffpreisen von vorübergehender oder von dauerhafter Natur ist und ob er 
möglicherweise Zweitrundeneffekte auslösen kann. 

Wenn die Schwankungen der Rohstoffpreise von vorübergehender Natur sind, lässt sich die 
durch ihre Erstrundeneffekte ausgelöste Volatilität der Inflation grundsätzlich abschätzen. 
Dem Risiko von Zweitrundeneffekten muss jedoch entgegengewirkt werden, um zu 
verhindern, dass sie sich anhaltend auf die mittelfristigen Inflationserwartungen und -
entwicklungen auswirken. Insbesondere muss in der Geldpolitik verhindert werden, dass 
vorübergehende Inflationsanstiege zum Entstehen von Zweitrundeneffekten beim Lohn- und 
Preisfestsetzungsverhalten führen, zum Beispiel durch die Indexierung von Gehältern und 
Preisen anhand einer früheren Inflation, oder allgemeiner durch eine Verschlechterung der 
Inflationserwartungen.

Falls sich ein anhaltender Aufwärtstrend der Rohstoffpreise systematisch auf die Inflation 
auswirkte, bestünde eine noch dringlichere Notwendigkeit, dem Risiko, dass eine solche 
anhaltende Abweichung von der Preisstabilität nach oben die gut verankerten 
Inflationserwartungen unterlaufen könnte, vorbeugend entgegenzuwirken. In derartigen Fällen 
wäre eine Anpassung des geldpolitischen Kurses notwendig, um die Preisstabilität zu 
gewährleisten und zu bewirken, dass die Inflationserwartungen weiterhin gut verankert 
bleiben.

Die EZB überwacht derzeit alle Entwicklungen in Bezug auf ein Aufwärtsrisiko für die 
Preisstabilität.
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Im Hinblick auf den zweiten Teil der Frage ist zu sagen, dass zwischen Wachstum und 
Inflation langfristig kein Konflikt bestehen wird. Es ist wohl eher so, dass Preisstabilität eine 
notwendige Bedingung für nachhaltiges Wachstum darstellt. Daher teile ich die Ansicht, auf
deren Grundlage der EZB-Rat bisher seine Entscheidungen getroffen hat: Die wichtigste 
Aufgabe der EZB besteht in der Gewährleistung der mittelfristigen Preisstabilität; Hierin 
besteht der wichtigste Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und zur nachhaltigen 
Schaffung von Arbeitsplätzen, der mittels der Geldpolitik geleistet werden kann.

9. Wie sollte die EZB Ihrer Ansicht nach unter Wahrung des Ziels der Preisstabilität ihre 
nachgeordneten vertraglichen Verpflichtungen erfüllen (Leistung eines Beitrags zum 
Wirtschaftswachstum und zur Vollbeschäftigung), und welche Instrumente könnte sie 
dafür einsetzen?

Die nachgeordneten vertraglichen Verpflichtungen gemäß Artikel 127 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ziehen keinen Konflikt zwischen dem Hauptziel der 
EZB, d. h. der Gewährleistung der Preisstabilität, und der Unterstützung der allgemeinen 
Wirtschaftspolitik in der Union nach sich. 

Über die Tatsache, dass eine Zentralbank das Wirtschaftswachstum durch eine Veränderung 
der Geldmenge nicht nachhaltig beeinflussen kann, besteht im Rahmen von 
Forschungsergebnissen und durch in der Vergangenheit gewonnene Erfahrungen ein breiter 
Konsens. Da die Inflationserwartungen fest verankert sind, fördert die glaubwürdige 
Gewährleistung der Preisstabilität die gesamtwirtschaftliche Stabilität, wodurch die 
Wirtschaft am besten von den Auswirkungen unvorhersehbarer Erschütterungen bewahrt 
werden kann. 

In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass die EZB – gerade durch ihre 
Glaubwürdigkeit und ohne die Preisstabilität zu gefährden – tatsächlich auch in der Lage war, 
die Wirtschaft während der jüngsten Finanzkrise durch die Senkung des konventionellen 
Zinssatzes auf ein historisch niedriges Niveau, die zusätzlich zu den Sondermaßnahmen 
vorgenommen wurde, im Hinblick auf die Gewährleistung der reibungslosen Übertragung der 
Geldpolitik entscheidend zu unterstützen. 

Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, stellt finanzielle Instabilität außerdem eine 
ernsthafte Gefahr für Wachstum und Beschäftigung dar. Die Bewertung entstehender Risiken 
in Bezug auf finanzielle Instabilität und die Beteiligung an der Ausarbeitung von 
Überwachungs-, Regulierungs- und anderen finanzbezogenen Maßnahmen zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems und der Milderung von Risiken für die 
Finanzstabilität direkt in jenen Bereichen, für die die EZB zuständig ist, oder durch ihre 
Beteiligung in anderen Gremien, stellen andere Wege dar, über die zu nachhaltigem 
Wachstum beigetragen werden kann.

10. Wie bewerten Sie die institutionellen Beziehungen zwischen der EZB, dem Rat und/oder 
der Eurogruppe? Sind Sie der Ansicht, dass die Koordinierung und 
wirtschaftspolitische Überwachung innerhalb der Eurogruppe verbessert werden 
sollte?

Die EZB nimmt im Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen des Vertrags ständig an 
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den Sitzungen des Ecofin-Rates, der Eurogruppe und der entsprechenden 
Vorbereitungsausschüsse teil. Außerdem nimmt der Präsident der EZB häufig an den 
Sitzungen der Tagungen des Europäischen Rates teil, in denen Themen behandelt werden, die 
für die EZB von Interesse sind. Entsprechend werden der Vorsitzende des Ecofin-Rates und 
das für wirtschaftliche Angelegenheiten zuständige Kommissionsmitglied regelmäßig zu den 
Sitzungen des EZB-Rates eingeladen. Im Rahmen dieser engen Zusammenarbeit kann die 
EZB die Minister über ihre geldpolitischen Beschlüsse und ihre Bewertung der Wirtschafts-
und Finanzentwicklungen informieren.

Außerdem erörtert die EZB mit den Mitgliedstaaten der EU deren haushaltspolitische, 
strukturelle und andere makroökonomische Maßnahmen (als Teil der wirtschaftspolitischen 
Überwachung in der EU), internationale Finanzangelegenheiten und Maßnahmen im 
Finanzsektor.

Somit besteht für die EZB eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Rat und 
der Eurogruppe, wobei die jeweiligen Zuständigkeiten der verschiedenen Einrichtungen und 
die Unabhängigkeit der EZB berücksichtigt werden müssen.

Dennoch müssen die Mitgliedstaaten die Koordinierung ihrer politischen Maßnahmen 
verbessern, und die wirtschaftliche Überwachung muss verstärkt werden. Insbesondere muss 
die Eurogruppe in ihren Erörterungen den Schwerpunkt auf das Erreichen tragfähiger 
Haushaltspläne im Euro-Währungsgebiet legen, damit die Europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion reibungslos funktioniert und die Mitglieder ihren Verpflichtungen als 
Angehörige eines einheitlichen Währungsgebiets in ihrer Gesamtheit nachkommen können. 
Seitens der Mitgliedstaaten erfordert dies die Ausübung eines erhöhten gegenseitigen Drucks. 

11. Was halten Sie von den Gesetzesentwürfen zur Reform der wirtschaftspolitischen 
Steuerung, die derzeit erörtert werden?

Die derzeitigen Bemühungen um eine verstärkte wirtschaftspolitische Steuerung in der EU 
und innerhalb der Eurogruppe sind sehr wichtig. Insbesondere innerhalb der Eurogruppe ist 
eine vertiefte und erweiterte Überwachung vonnöten, um den hohen Grad an wirtschaftlicher 
Integration, der bereits erreicht ist, widerzuspiegeln und ein reibungsloses Funktionieren der 
EWWU zu gewährleisten. 

Durch die derzeit bestehenden Bestimmungen und Verfahren konnte nicht bewirkt werden, 
dass alle Länder eine umsichtige Haushaltspolitik verfolgen. Viele Mitgliedstaaten wiesen 
bereits vor der Krise eine hohe öffentliche Verschuldung auf und waren nur beschränkt 
handlungsfähig. Darüber hinaus wurde makroökonomischen Ungleichgewichten bei der 
Ausarbeitung der Steuerung der EWWU nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen. 
Von Spannungen, die durch die Staatsverschuldung ausgelöst wurden, waren nicht nur Länder 
betroffen, die Probleme in Bezug auf ihre öffentlichen Finanzen hatten, sondern auch jene mit 
hohem Außendefizit, unausgeglichenem Wachstum und/oder mit einem hochverschuldeten 
Privatsektor. Letztlich verfügte man über keinerlei Rahmen hinsichtlich der Gewährleistung 
der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets in Krisensituationen. 

Diesbezüglich stellen der neue Schwerpunkt des Abbaus des hohen öffentlichen 
Schuldenstands und der Begrenzung des Wachstums der öffentlichen Ausgaben wichtige 
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Schritte zur Stärkung der Haushaltsüberwachung dar. Außerdem muss der Entstehung 
andauernder makroökonomischer Ungleichgewichte innerhalb des Euro-Währungsgebiets in 
dem neuen Rechtsrahmen wirksam Rechnung getragen werden. Daher unterstütze ich die 
Ausweitung des Umfangs der Überwachung voll und ganz. Der Schwerpunkt des neuen 
makroökonomischen Überwachungsrahmens muss auf die schädlichsten Ungleichgewichte, 
insbesondere auf die kontinuierlich abnehmende Wettbewerbsfähigkeit, gelegt werden, damit 
der Rahmen wirksam funktionieren kann; außerdem muss den Besonderheiten des Euro-
Währungsgebiets Rechnung getragen werden. 

Durch die Einführung des sogenannten Europäischen Semesters sollte sichergestellt werden, 
dass die unterschiedlichen Überwachungsverfahren einheitliche Ergebnisse liefern und 
gleichzeitig rechtlich und verfahrenstechnisch voneinander getrennt bleiben.

Insbesondere begrüße ich die Vorschläge des Europäischen Parlaments hinsichtlich einer 
verstärkten Automatisierung der Überwachungsverfahren, wodurch Abweichungen von einer 
vernünftigen Politikgestaltung unverzüglich entgegengewirkt werden könnte. Meiner Ansicht 
nach liegt hierin der Schlüssel zu der Achtung von Empfehlungen für politisches Handeln und 
zur Stärkung der Glaubwürdigkeit des Überwachungsrahmens. Daher sollten diesbezüglich 
alle Möglichkeiten ausgelotet werden, einschließlich, wo möglich, der verstärkten Nutzung 
der umgekehrten Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit: Vorschläge des Parlaments 
hinsichtlich der Einführung politischer und reputationsorientierter Maßnahmen zur Förderung 
der Einhaltung des Überwachungsrahmens, die frühzeitigere Anwendung von bzw. in 
höherem Maße abgestufte Sanktionen finanzieller Art und Einführung eines neuen Strafmaßes 
im Falle der Fälschung von Statistiken sowie striktere Mindestanforderungen an die 
nationalen Haushaltsrahmen der Länder des Euro-Währungsgebiets sind weitere Schritte in 
die richtige Richtung, damit die Überwachung wirksamer gestaltet werden kann und Fehler, 
die in der Vergangenheit begangen wurden, berichtigt werden. 

Es ist nun äußerst wichtig, dass die geschaffene Reformdynamik dazu genutzt wird, den 
derzeitigen Trilog bis zu der durch den Europäischen Rat festgesetzten Frist im Juni 2011 
erfolgreich abzuschließen und in diesem Rahmen einen ehrgeizigen Kompromiss zwischen 
dem Rat und dem Parlament zu erreichen, in den auch die Kommission eingebunden ist, und 
in dessen Rahmen die in den Verträgen festgeschriebenen Möglichkeiten umfassend genutzt 
werden. 

12. Welche Aufgaben und Herausforderungen bestehen Ihrer Ansicht nach für die EZB und 
den anstehenden Europäischen Stabilitätsmechanismus und wie könnten sich die 
gegenseitigen Beziehungen gestalten?

Die Vereinbarung über die Merkmale des ESM, die der Europäische Rat am 24. und 
25. März 2011 gebilligt hat, sieht die Einbeziehung der EZB in Teile der Verfahren des ESM 
vor.

Erstens wird die EZB infolge eines Antrags eines Mitgliedstaats des Euro-Währungsgebiets 
auf finanzielle Beihilfen zusammen mit der Kommission und dem IWF bewerten, ob ein 
Risiko für die Finanzstabilität des gesamten Euro-Währungsgebiets besteht, das die 
Aktivierung des ESM rechtfertigt, und, falls dies der Fall ist, wird in diesem Rahmen eine 
genaue Schuldentragfähigkeitsanalyse durchgeführt. 
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Zweitens wird die EZB – falls auf der Grundlage einer Tragfähigkeitsanalyse davon 
ausgegangen werden kann, dass eine realistische Chance besteht, dass die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Verschuldung durch ein Programm zur makroökonomischen Anpassung 
wiederhergestellt werden kann – zusammen mit der Kommission und dem IWF den 
tatsächlichen Finanzbedarf des betreffenden Mitgliedstaats ermitteln. 

Drittens wird das Personal der EZB, wo erforderlich, mit seinem Fachwissen zu den 
Verhandlungen in Bezug auf ein Programm zur makroökonomischen Anpassung und der sich 
hieraus ergebenden Überwachung der Umsetzung eines derartigen Programms beitragen. 
Dieses Vorgehen orientiert sich an den für die Darlehensfazilität für Griechenland und in 
Bezug auf Finanzhilfe im Rahmen der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und 
des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) ausgearbeiteten Verfahren. 

In Bezug auf geldpolitische Geschäfte des Eurosystems können Anleihen des ESM (wie z. B. 
durch die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität ausgegebene Anleihen) als Sicherheit 
herangezogen werden. Dem ESM selbst wird kein Zugang zu geldpolitischen Operationen des 
Eurosystems gewährt.

13. Was würde die Ausgabe von Euroanleihen für die wirtschaftspolitische Steuerung im 
Euro-Währungsgebiet bedeuten?

„Euroanleihen“ oder Anleihen, die von allen Mitgliedern des Euro-Währungsgebiets als 
Gesamtschuldner ausgegeben werden, wurden als Instrument zur Steigerung der Größe und 
Liquidität der Märkte für Staatsanleihen vorgeschlagen, wodurch im Gegenzug die Kosten für 
Fremdkapital sinken würden und somit ein möglicher Mechanismus zur Lösung der 
anhaltenden Staatsverschuldungskrise geschaffen würde.

Jedoch ist der derzeitige institutionelle Rahmen einer dezentralisierten Haushaltspolitik nicht 
vereinbar mit dem oben beschriebenen Konzept der Euroanleihen. Vor allem würde ein 
langfristiger einheitlicher Zinssatz für die Länder des Euro-Währungsgebiets eine implizite 
Subventionierung der Länder mit einer schlechteren haushaltspolitischen Lage durch jene, die 
eine haushaltspolitisch gesunde Lage aufweisen, nach sich ziehen. Hierdurch würden 
unvernünftige politische Handlungsweisen unangemessen belohnt und Anreize hinsichtlich 
einer zukünftigen finanzpolitischen Vorsicht untergraben. Gleichzeitig sähen sich finanziell 
umsichtige Mitgliedstaaten mit der Tatsache konfrontiert, dass die von ihnen erwirtschafteten 
Vorteile an andere Mitgliedstaaten übertragen werden.

Es liegen komplexere Vorschläge vor, die vorsehen, dass nationale Emissionen nicht 
vollständig durch Euroanleihen ersetzt werden; auch diesbezüglich bestehen derzeit jedoch 
anscheinend technische und wirtschaftliche Probleme.

Aus diesen Gründen wäre die Ausgabe von Euroanleihen nur in einem institutionellen 
Rahmen angemessen, in dem ein Teil der haushaltspolitischen Kompetenz von der nationalen 
Ebene auf die Unionsebene übertragen würde, wodurch die Vorteile und Zuständigkeiten in 
Bezug auf die Ausgabe von Euroanleihen internalisiert würden.

Dieses Vorgehen würde jedoch große institutionelle Änderungen erfordern, die derzeit wohl 



PE465.051v01-00 16/39 PR\868435DE.doc

DE

keine breite Zustimmung fänden.

14. Wie sollte die EZB Ihrer Ansicht nach reagieren, wenn ein Sicherheitsabschlag auf 
Regierungsanleihen, die von Mitgliedern des Euro-Währungsgebiets ausgegeben 
werden, eingeführt würde?

Ein Sicherheitsabschlag auf Regierungsanleihen entsteht aufgrund der Umstrukturierung von 
Staatsschulden. Die Umschuldung stellt eine Möglichkeit dar, deren Kosten ihre Vorteile 
übersteigen. 

Es ist zu erwarten, dass der öffentliche Schuldenstand im Verhältnis zum BIP nach der 
vollständigen Umsetzung des Anpassungsprogramms in Griechenland nach 2013 nachhaltig 
sinken wird. Dies ist selbstverständlich eine große Herausforderung, im Vergleich zu den 
Alternativen stellt die Umsetzung des Wirtschaftsprogramms jedoch höchstwahrscheinlich 
weiterhin die kostengünstigste Lösung dar.

Falls eine Umschuldung vorgenommen wird, würde die bis dahin ausreichende Sicherheit der 
betreffenden Regierungsanleihen – und wahrscheinlich jene aller anderen Emittenten des 
Landes – unterlaufen. Dementsprechend würde die Solvenz der inländischen Banken (die im 
Zusammenhang mit restrukturierten Anleihen allgemein einem hohen Risiko ausgesetzt sind) 
höchstwahrscheinlich Schaden nehmen. 

Darüber hinaus würde eine Umstrukturierung der Staatsschulden schwerwiegende finanzielle 
und gesamtwirtschaftliche Risiken mit sich bringen. Eine Umschuldung in einem Land des 
Euro-Währungsgebiets stellt ein hohes Risiko der Destabilisierung des Finanzsystems dar, die 
sich schwerwiegend auf die Wachstumsaussichten des Euro-Währungsgebiets auswirken 
würde. 

Letztlich kann nicht verhindert werden, dass zwischen den Ländern des Euro-
Währungsgebiets bedeutende übergreifende Wirkungen entstehen, die sich negativ auf das 
Vertrauen und die Erwartungen hinsichtlich weiterer Umstrukturierungen in dem betreffenden 
Land oder in anderen Ländern auswirken. In den Ländern des Euro-Währungsgebiets könnten 
Zweifel hinsichtlich der Tragfähigkeit der Schulden entstehen, und die Renditezuschläge 
könnten steigen.

Die Lösung von Krisen in Bezug auf die Staatsverschuldung im Euro-Währungsgebiet besteht 
in der Haushaltsdisziplin und, wo erforderlich, in der Haushaltskonsolidierung. Genauer 
gesagt sollten die Länder ambitionierte Konsolidierungsanstrengungen unternehmen, damit 
übermäßige öffentliche Defizite ausgeglichen werden können. Die haushaltspolitische 
Steuerung sollte gestärkt werden (Annahme von strengen mehrjährigen Haushaltsvorschriften 
und Sanktionen für den Fall, dass diese nicht eingehalten werden), um die Glaubwürdigkeit 
der haushaltspolitischen Ziele der kommenden Jahre zu stärken. In Bezug auf Länder in 
EU/IWF-Programmen ist die vollständige Umsetzung des Programms beabsichtigt, die den 
einzigen Weg für diese Länder darstellt, eine neue Haushaltsdisziplin zu erlangen und 
gegenüber ihren Gläubigern wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Auch sind 
Wirtschaftsreformen zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum von 
Bedeutung. 
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Sollte bedauerlicherweise der erwähnte Fall eintreten, wäre die EZB natürlich dazu 
verpflichtet, im Rahmen der im Vertrag festgelegten Bestimmungen zu handeln (siehe auch 
Frage 16). 

15. Ergibt sich aus dem Mandat der EZB und der Tatsache, dass sie Anleihen von 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets hält, ein Interessenkonflikt?

Zunächst möchte ich an drei wesentliche Züge des Programms für die Wertpapiermärkte 
erinnern: Es ist als vorübergehendes Programm gestaltet, seine Mittel sind begrenzt und seine 
geldpolitischen Auswirkungen werden neutralisiert. 

Die Entscheidung, (Regierungs-)Anleihen der Mitglieder des Euro-Währungsgebiets 
anzukaufen, wurde (zusätzlich zu anderen zeitlich begrenzten, bereits existierenden 
Sondermaßnahmen) getroffen, um die Tiefe und Liquidität in jenen Segmenten des Marktes 
für öffentliche und private Schuldverschreibungen zu fördern, die nicht mehr funktionierten, 
und um den geldpolitischen Übertragungsmechanismus zu erhalten. Derartige 
Funktionsweisen sind hinsichtlich einer wirksamen Umsetzung der Geldpolitik unerlässlich. 
In diesem Zusammenhang war das Eingreifen der EZB in manche Märkte für 
Regierungsanleihen von wesentlicher Bedeutung, damit es ihr möglich war, ihrer Aufgabe 
weiterhin nachzukommen, d. h. der Gewährleistung der mittelfristigen Preisstabilität für das 
gesamte Euro-Währungsgebiet.

Daher wird die Tätigkeit der EZB hinsichtlich der Ausübung ihres Mandats in keiner Weise 
durch die Tatsache beeinflusst, dass sie Staatsanleihen einiger Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets hält. Die EZB beabsichtigt, diese Anleihen bis zu deren Fälligkeit zu 
behalten. Fluktuationen der Marktpreise, die aufgrund der Änderung des geldpolitischen 
Kurses entstehen, wirken sich daher nicht auf ihre Bilanz aus. Allgemein kann gesagt werden, 
dass Beschlüsse hinsichtlich der Standardmaßnahmen der EZB – d. h. die Festlegung des 
Zinssatzes – unabhängig von Sondermaßnahmen getroffen werden. Somit wird sichergestellt, 
dass der geldpolitische Kurs der EZB rechtzeitig angepasst werden kann, um mittelfristigen 
Risiken für die Preisstabilität entgegenzuwirken und fortbestehende Beeinträchtigungen des 
Transmissionsmechanismus durch Sondermaßnahmen zu beheben.

Ich möchte darüber hinaus anmerken, dass die bloße Möglichkeit, in die Märkte für Anleihen 
einzugreifen, dazu beigetragen haben mag, eine von den direkt von einer Krise der 
Staatsverschuldung betroffenen Ländern ausgehende Kettenreaktion zu verhindern, die ohne 
das Programm für die Wertpapiermärkte zu einer stärkeren Beeinträchtigung des monetären 
Übertragungsmechanismus im gesamten Euro-Währungsgebiet geführt hätte.

16. Die EZB will den Banksektoren von Mitgliedstaaten, die versuchen, ihre öffentlichen 
Schulden umzustrukturieren, die Liquidität entziehen. Beabsichtigen Sie, ihre Befugnisse 
auf diese oder eine ähnliche Weise einzusetzen?

Das Eurosystem kann gemäß dem AEUV und der Satzung des ESZB nur finanziell stabilen 
Banken Liquidität gewähren, und zwar gegen Leistung angemessener Sicherheiten. Derzeit 
akzeptiert die EZB infolge der Aussetzung der Anwendung des Bonitätsschwellenwerts für 
die Eignung von Sicherheiten Anleihen der griechischen Regierung als angemessene 
Sicherheiten. Dies ergibt sich aus einer sorgfältigen Bewertung des EU/IWF-Programms, die 
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die EZB vorgenommen hat, und in der sie zu dem Schluss gekommen ist, dass das Programm 
für die Bekämpfung der derzeitigen Krise der Staatsverschuldung geeignet ist. Diese positive 
Bewertung und die feste Entschlossenheit der griechischen Regierung, das Programm 
vollständig umzusetzen, stellen daher die Grundlage für die bekanntgegebene Aussetzung dar 
(siehe Frage 14). 

Im Rahmen dieses Programms ist keine Umstrukturierung der Schulden vorgesehen. Es soll 
vielmehr sichergestellt werden, dass Griechenland alle Schulden bis zu deren Fälligkeit 
bezahlt. In diesem Sinne erhöht die Annahme des Programms die Glaubwürdigkeit in Bezug 
auf die Schulden Griechenlands und die positive Einstufung der Bonität. 

17. Wie bewerten Sie die gestiegenen Target2-Verbindlichkeiten und -Forderungen der 
EZB-Mitglieder? 

Verbindlichkeiten und Forderungen im Rahmen von Target2 an die EZB spiegeln die 
grenzübergreifenden Zahlungen, die im Euro-Währungsgebiet über Banken abgewickelt 
werden, wider: Wenn grenzübergreifende Zahlungen durch das Zahlungssystem Target2 
geleitet werden, entsteht für die nationale Zentralbank des Zahlers in einem bestimmten Land 
eine Verpflichtung gegenüber der nationalen Zentralbank eines Zahlungsempfängers in einem 
anderen Land. Hierdurch entstehen innerhalb des Eurosystems Verbindlichkeiten, die am 
Ende eines Geschäftstages kumuliert und saldiert werden, wodurch sich für jede nationale 
Zentralbank gegenüber der EZB entweder Forderungen oder Verbindlichkeiten ergeben. 

Für eine nationale Zentralbank entsteht gegenüber der EZB eine Target2-Verbindlichkeit, 
wenn sie ihren Geschäftspartnern (d. h. den Banken, denen sie gegen angemessene 
Sicherheiten Zahlungsmittel leiht) mehr Mittel zur Verfügung stellt, als dies in normalen 
Zeiten der Fall wäre (insgesamt entspricht der normale Bedarf der Summe der Reserven, die 
die Banken bei der nationalen Zentralbank hinterlegen, und den autonomen Nettofaktoren). 
Zum Beispiel sind die Bilanzen der irischen, griechischen, portugiesischen und spanischen 
Zentralbanken negativ, d. h. es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB.

In der Tat haben manche Handelsbanken aufgrund der derzeitigen Krise Schwierigkeiten in 
Bezug auf den Zugang zur Marktfinanzierung, die sich durch die Rücknahme von Einlagen 
möglicherweise weiter verstärken. Um grenzüberschreitende Abflüsse zu kompensieren, muss 
die Liquidität der Banken in bestimmten Fällen durch die jeweilige nationale Zentralbank 
gewährleistet werden. Im Gegensatz hierzu benötigen Banken in Ländern, die 
grenzüberschreitende Zuflüsse verzeichnen, weniger Zahlungsmittel von der jeweiligen 
nationalen Zentralbank, als dies in normalen Zeiten der Fall ist (wobei für diese 
Zentralbanken Target2-Forderungen gegenüber der EZB entstehen). 

Wie bereits an mehreren Stellen erwähnt, muss das Problem des überproportionalen Bietens 
durch manche Banken bei den Refinanzierungsausschreibungen des Eurosystems 
angesprochen werden. 

Die Target-2-Forderung in der Bilanz einer nationalen Zentralbank an sich bedeutet jedoch 
noch nicht, dass die betreffende nationale Zentralbank einem finanziellen Risiko ausgesetzt 
ist.
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18. Wie werden Sie hinsichtlich der Ankäufe von Regierungsanleihen, die die EZB auf dem 
Sekundärmarkt tätigt, und hinsichtlich gedeckter Bankenanleihen (Ankaufprogramm für 
gedeckte Bankenanleihen) für Transparenz sorgen? Werden sie bekanntgeben, welche 
Anleihen zu welchem Preis angekauft werden?

Zunächst möchte ich daran erinnern, dass der EZB-Rat in Bezug auf die im Rahmen beider 
Programme angekauften Mengen für Transparenz sorgt. Wie Sie wissen, endete das 
Ankaufprogramm für gedeckte Bankenanleihen im Juni 2010, als der angekündigte 
Gesamtbetrag von 60 Milliarden Euro erreicht war. Der Restbetrag wird täglich auf der 
Webseite der EZB veröffentlicht. Dasselbe gilt für das Programm für die Wertpapiermärkte, 
dessen Restbetrag wöchentlich veröffentlicht wird, und der Teil des Wochenausweises der 
EZB sowie der Bekanntgabe der absorbierenden Operationen zur Neutralisierung von 
Ankäufen von Anleihen im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte ist.

Zweitens möchte ich an das Ziel der beiden Programme erinnern: Die Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Übertragungsmechanismus der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet. 
Das Ankaufprogramm für gedeckte Bankenanleihen zielte zu diesem Zweck darauf ab, ein 
Marktsegment zu unterstützen, das während der Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten war 
und das für die Aufrechterhaltung der Kreditflüsse an die Wirtschaft von Bedeutung ist. Das 
Programm für die Wertpapiermärkte wurde nach dem Ausbruch der Staatsverschuldungskrise 
im Mai 2010 eingeleitet. Der Schwerpunkt dieses Programms liegt auf Sicherheiten, wie z. B. 
Regierungsanleihen aus Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, die für den 
Übertragungsmechanismus der Geldpolitik von grundlegender Bedeutung sind, da sie 
gewöhnlich eine entscheidende Rolle für die Bilanzen der Banken spielen.

Die vollständige Offenlegung der Lage der EZB in Bezug auf einzelne Wertpapiere, die im 
Rahmen beider Programme erworben wurden, hätte es der EZB erschwert, ihr Ziel zu 
erreichen. So hätten beispielsweise Marktteilnehmer versuchen können, mit Hilfe der 
Entwicklung von Hochfrequenzhandelsstrategien, durch die die Wirksamkeit des 
Ankaufprogramms für Wertpapiere stark gefährdet worden wäre, Gewinn aus dem Programm 
zu schlagen. Eine fehlende Wirksamkeit des Ankaufsprogramms für Wertpapiere würde zu 
Behinderungen des Mechanismus zur Umsetzung der Geldpolitik führen, der von 
grundlegender Bedeutung ist, damit die EZB ihr Ziel der Aufrechterhaltung der Preisstabilität 
in der Eurozone erreicht. 

In der Bewertung des EZB-Rates wird festgestellt, dass die Kosten einer Offenlegung von 
wertpapierbezogenen Informationen über die Käufe der EZB den Nutzen bei weitem 
übersteigen. Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, die ausführliche Aufschlüsselung der 
Beteiligungen nicht offenzulegen und planen auch zukünftig keine solche Offenlegung. 

19. Blasen auf den Immobilienmärkten haben eine bedeutende Rolle bei dieser 
Wirtschaftskrise gespielt. Welche Maßnahmen empfehlen Sie den europäischen 
Politikern, um die Schwankungen bei den Preisen von Vermögenswerten auf den 
europäischen Immobilienmärkten in Zukunft zu begrenzen?

Die Krise hat bestätigt, dass das Platzen von Vermögenspreisblasen schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat. Die jüngste Erfahrung hat, wie auch 
vorhergegangene Fälle, gezeigt, dass Vermögenspreisblasen und das Abweichen von 
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Immobilienpreisen von ihrem „Grundwert“ mit einer starken Zunahme finanzieller 
Ungleichgewichte im Privatsektor einhergehen.

Eine erste Empfehlung ist daher, den Charakter der Veränderungen bei den Preisen von 
Vermögenswerten und die Zunahme des Verschuldungsgrades genau zu beobachten und in 
Instrumente zu investieren, mit deren Hilfe Ungleichgewichte und Fehlausrichtungen erkannt 
werden können. Eine routinierte und ausführliche Betrachtung der Entwicklungen im Geld-
und Kreditbereich, die Bestandteil der geldpolitischen Strategie der EZB ist, kann wichtige 
Einblicke in das Zusammenspiel zwischen der Schaffung übermäßiger Liquidität und der 
übermäßigen Ausweitung der Kredite einerseits und dem Anheizen nicht nachhaltiger 
Entwicklungen bei den Preisen von Vermögenswerten andererseits geben. Die kürzlich 
erfolgten Bemühungen auf EU-Ebene im Rahmen der intensivierten Verfahren der 
Makroaufsicht, die sich zum Beispiel im Scoreboard-Vorwarnmechanismus widerspiegeln, 
sind Schritte in die richtige Richtung hin zur Schaffung von Frühwarnindikatoren.

Eine zweite Empfehlung ist, auf ein Übereinkommen über ein wirksames Instrumentarium 
von Ex-ante-Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die Zunahme von Ungleichgewichten und 
auf ein klares Verständnis der komparativen Vorteile verschiedener Politikbereiche in diesem 
Prozess der Vorbeugung hinzuarbeiten. Die Geldpolitik spielt beim Vorgehen im Bereich der 
Preise von Vermögenswerten keine Rolle, obwohl sie sich wirksam „gegen den Wind 
stemmen“ kann, wenn man die Folgen der Zunahme von Ungleichgewichten im Geld- und 
Kreditbereich und deren mittelfristige Auswirkungen auf die Stabilität der Verbraucherpreise 
berücksichtigt (siehe auch Antwort auf Frage 7). Aber ein Vorgehen gegen die Entstehung 
einer voll entwickelten Blase bei den Preisen von Vermögenswerten allein mittels der von den 
Zentralbanken festgelegten Zinssätze ist nicht die optimale Lösung. Instrumente, die anderen 
Politikbereichen zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel der Steuerpolitik und der 
Ordnungspolitik, sind unter derartigen Umständen wirksamer.

Insgesamt sollten die Behörden die Umsetzung einer Reihe politischer Maßnahmen erwägen, 
wobei die besonderen Merkmale der Immobilienmärkte in den verschiedenen Gerichtsständen 
zu berücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang sind die genaue Festlegung und die 
wirksame und kohärente Umsetzung gerichtsstandsübergreifender makroprudentieller 
Maßnahmen von grundlegender Bedeutung.

Das erste makroprudentielle Instrument ist der antizyklische Kapitalpuffer, der von 2016 an 
schrittweise eingeführt und in Phasen übermäßiger Kreditzunahme, die von der Zunahme 
systemischer Risiken begleitet ist, aktiviert wird. Da Kredithaussen häufig aus Blasen bei den 
Preisen von Vermögenswerten entstehen – und wiederum dazu beitragen, diese anzuheizen –, 
kann der antizyklische Kapitalpuffer dazu beitragen, Boomphasen bei den Vermögenswerten 
zu dämpfen, indem alle Banken dazu verpflichtet werden, in diesen Phasen zusätzliches 
Kapital für Kredite bereitzuhalten.

Andere makroprudentielle Instrumente können besser geeignet sein, um dem Risiko einer 
Überhitzung auf dem Immobilienmarkt erfolgreich entgegenzuwirken. Dazu gehören die 
Anwendung von Obergrenzen beim Verhältnis zwischen Kredithöhe und Objektwert bei 
Wohnbaudarlehen sowie die Festlegung von Obergrenzen beim Verhältnis zwischen 
Kredithöhe und Einkommen oder zwischen der Bedienung von Hypothekendarlehen und dem 
Einkommen. Diese Instrumente sind alle verhältnismäßig gut bekannt und sind in einigen 
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Ländern bereits angewendet worden. Im Grunde steht jedoch eine breite Palette von 
(mikroprudentiellen oder steuerlichen) Instrumenten zur Verfügung, um dem Ausbruch von 
Boomphasen im Bereich der Vermögenswerte und dem damit zusammenhängenden 
systemischen Risiko entgegenzuwirken.

Andere Maßnahmen können sich auf zusätzliche Kapitalanforderungen seitens der 
Aufsichtsbehörden gemäß Säule 2 des Basel-II-Rahmens an einzelne Banken erstrecken, bei 
denen die Behörden davon ausgehen, dass sie bestimmten Arten von Risiken (z. B. dem 
Konzentrationsrisiko auf dem Wohnungsmarkt) besonders stark ausgesetzt sind. Darüber 
hinaus kann auch eine intensivierte Überwachung, begleitet von bestimmten Stresstests, zu 
einer vorsichtigeren Kreditvergabepolitik der Banken beitragen. Auch die Beseitigung 
unangemessener Steueranreize für Hypothekendarlehen kann als ein mögliches 
makroprudentielles Politikinstrument zur Milderung übermäßiger Kreditvermehrung in 
diesem Marktsegment betrachtet werden. 

Unser Verständnis vom Funktionieren dieser Instrumente ist in makroprudentieller Hinsicht 
sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht nach wie vor in einer frühen Phase. 
Der ESRB und andere makroprudentielle Behörden arbeiten weltweit an diesen Fragen. 

Lassen Sie mich schließlich erwähnen, dass auch eine verstärkte Transparenz und eine
effizientere Information der Kunden über Risiken (einschließlich verbesserter Kenntnisse im 
finanziellen Bereich) zu einer Entscheidungsfindung im Bereich der Wohnbaufinanzierung, 
die auf besseren Informationen beruht, und zu einem vorsichtigeren Verhalten der Kunden in 
diesem Bereich beitragen können.

20. Worin bestehen Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Ziele der Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung bis 2020? Wie können die EZB und die Instrumente der wirtschaftlichen 
und politischen Koordinierung zum Erfolg dieser Strategie beitragen? Bitte nennen Sie 
– nach der Wertigkeit geordnet – die Strukturreformen, die Sie in der EU für vorrangig 
halten, und begründen Sie Ihre Wahl.

Europa muss die grundlegenden Bedingungen stärken, die notwendig sind, um ein hohes 
langfristiges wirtschaftliches Wachstumsniveau zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das 
erfordert angemessene Bedingungen für Innovationen und den Aufbau von Humankapital. 
Die Produktivität muss wachsen, nicht nur, um unseren Lebensstandard zu steigern, sondern 
auch, um dazu beizutragen, die öffentlichen Finanzen auf eine nachhaltige Grundlage zu 
stellen, wobei auch die Auswirkungen des Alterns der Bevölkerung berücksichtigt werden 
müssen und eine effizientere Nutzung der natürlichen Ressourcen und von Energie bei 
gleichzeitiger Bewahrung unserer Umwelt ermöglicht werden muss. 

Um diese Ziele zu erreichen, muss Europa Fortschritte beim Wachstum der Produktivität 
fördern und die wirtschaftliche Umstrukturierung und Investitionen beschleunigen. Deshalb 
sollten grundlegende Strukturreformen darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit 
wiederherzustellen, Bildung, Ausbildung und Forschung zu stärken und die Anreize für 
Arbeit und Beschäftigung zu erhöhen. Diese Strukturreformen müssen dringend umgesetzt 
werden. 

Die Beseitigung der nominellen und tatsächlichen Inflexibilität auf den Arbeitsmärkten sowie 
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Strategien zur Abschwächung der Lohnzuwächse würden erheblich zu einer Senkung der 
strukturellen Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren beitragen. Diese Maßnahmen müssen 
von Strategien begleitet werden, mit denen der inländische und der grenzübergreifende 
Wettbewerb auf den Produktmärkten verstärkt wird. Die Dienstleistungsrichtlinie muss in 
dieser Hinsicht vollständig umgesetzt werden, damit der Wettbewerb im Bereich der 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen verbessert wird und beim Ziel der Vollendung des 
Binnenmarktes weitere Fortschritte erzielt werden. 

Strukturreformen sollten auch von einer Konsolidierung im Finanzsektor begleitet werden. 
Darüber hinaus bleiben ausgeglichene Bilanzen, wirksames Risikomanagement und 
transparente und tragfähige Geschäftsmodelle von grundlegender Bedeutung, um die 
Widerstandsfähigkeit von Banken gegen Schocks zu stärken und einen angemessenen Zugang 
zu Kapital sicherzustellen und dadurch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und 
Finanzstabilität zu schaffen. 

Für den Erfolg der Strategie Europa 2020 ist es dringend erforderlich, die Überwachung der 
Politik der Mitgliedstaaten, einschließlich des neuen makroökonomischen 
Überwachungsmechanismus, zu verbessern und zu stärken. Ich bin der Ansicht, dass die EZB 
am besten zur Schaffung eines wachstumsfördernden Umfelds beiträgt, indem sie die 
Preisstabilität gewährleistet und an der Stärkung des Rahmens für die Finanzstabilität in 
Europa mitwirkt. 

21. Wie schnell sollten ihrer Ansicht nach die neuen Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
aller Konvergenzkriterien und der Teilnahme am Wechselkursmechanismus (ERM II) 
der Währungsunion beitreten und den Euro einführen? Wie sehen Sie die längerfristigen 
Perspektiven der Europäischen Währungsunion, und welche Herausforderungen gilt es 
vor allem zu meistern, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten?

Durch die Unterzeichnung des EU-Vertrags haben sich die Mitgliedstaaten, die seit 2004 der 
EU beigetreten sind, zur Einführung des Euro verpflichtet. Der Konvergenzrahmen, wie er im 
Vertrag und im Protokoll verankert ist, legt fest, dass die Mitgliedstaaten den Euro einführen 
können, wenn sie einen hohen Grad an dauerhafter Konvergenz erreicht haben. Die 
Konvergenzkriterien sind der Maßstab, an dem die EZB und die Kommission dies messen. 
Der Zeitpunkt der Einführung des Euro hängt davon ab, wie schnell die Mitgliedstaaten einen 
hohen Grad an dauerhafter Konvergenz erreichen, und dieser Zeitpunkt unterscheidet sich von 
Land zu Land. Während der Teilnahme am ERM II, die der Einführung des Euro vorausgeht, 
sollten die Mitgliedstaaten zeigen, dass sie in der Lage sind, für Preisstabilität, 
Haushaltsdisziplin und gleichzeitig auch Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen, ohne die 
Wechselkurse erheblich zu ändern. 

Eine der Lehren aus der Krise ist, dass der WWU-Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung erheblich gestärkt werden muss. Die Entscheidungsträger in den Staaten des Euro-
Währungsgebiets müssen erkennen, dass die Teilnahme am Euro-Währungsgebiet 
Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik auf nationaler Ebene hat. Eine Hauptpriorität ist ein 
Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung, der dazu beiträgt, steuerliche und 
makroökonomische Ungleichgewichte zu verhindern und zu korrigieren. Ein solcher Rahmen 
sorgt für die Vorbedingungen für nachhaltiges Wachstum und Finanzstabilität im gesamten 
Euro-Währungsgebiet. 
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Ich teile deshalb die Ansicht, dass die Vorschläge für einen verstärkten Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung bisher nicht weit genug gehen. Wir brauchen stärker 
automatisierte Überwachungsverfahren, einschließlich des neuen makroökonomischen 
Überwachungsrahmens, über den gegenwärtig diskutiert wird. Ich fühle mich dadurch 
ermutigt, dass auch das Europäische Parlament eine ambitioniertere Herangehensweise 
gezeigt hat, insbesondere im Hinblick auf eine stärkere Automatisierung und die breiter 
angelegte und zeitigere Anwendung von Sanktionen. Meiner Ansicht nach wäre es auch 
sinnvoll, wenn sich die makroökonomische Überwachung deutlich auf die Länder des Euro-
Währungsgebiets mit großen aktuellen Haushaltsdefiziten, einer erheblichen Abnahme der 
Wettbewerbsfähigkeit und hohen öffentlichen und privaten Schulden konzentrieren würde.

22. Wie stehen Sie zur Besteuerung von kurzfristigen Finanztransaktionen? Sind Sie der 
Meinung, dass eine Steuer auf Devisengeschäfte mit den EU-Verträgen, in denen der freie 
Kapitalverkehr garantiert wird, vereinbar ist? Könnte Ihrer Ansicht nach eine Steuer auf 
Devisengeschäfte mit dem Euro positive Auswirkungen haben, z. B. indem sie die 
Wechselkurse von Ländern stabilisiert, die in Zukunft dem Euro-Währungsgebiet beitreten 
möchten?

Ich bin skeptisch, was die Besteuerung von Finanztransaktionen angeht. 

Zum einen habe ich Zweifel, dass sie positive Auswirkungen haben kann. Eine solche Steuer 
würde die Liquidität des Marktes einschränken, indem sie die Transaktionskosten erhöht. 
Entgegen den Hoffnungen einiger Befürworter könnte eine Transaktionssteuer deshalb die 
Schwankungen des Marktes wahrscheinlich eher verstärken als verringern. Darüber hinaus 
würde sich eine solche Steuer auch auf nichtspekulative Geschäftsvorgänge auswirken, 
insbesondere in modernen Produktionsprozessen, an denen eine große Zahl von 
internationalen Zulieferern und Subunternehmern beteiligt ist. Eine einzige handelsbezogene 
Transaktion auf den Devisenmärkten löst gewöhnlich eine Flut von zugehörigen 
Transaktionen aus, da die Händler die Auftragsbestände untereinander aufteilen. Wenn jede 
einzelne Transaktion besteuert wird, könnten sich die Geschäftskosten sowohl für Importeure 
als auch für Exporteure erheblich erhöhen.

Zum zweiten würde die Umsetzung einer solchen Steuer enorme praktische Schwierigkeiten 
mit sich bringen. Wenn eine Besteuerung von kurzfristigen Finanztransaktionen nicht 
weltweit eingeführt würde, wäre nahezu sicher, dass die Devisenmärkte ins Ausland 
abwandern würden. Wenn man versuchte, nichtspekulative Devisenflüsse auszunehmen, 
würde dies außerdem zu einer Vielzahl weiterer Schwierigkeiten bei der Unterscheidung der 
Transaktionen führen. Allgemeiner gesagt könnte diese Besteuerung zu steuerstrukturierenden 
Aktivitäten führen, durch die die Steuerpflicht der Marktteilnehmer gesenkt werden soll, 
wodurch die Markttransparenz tendenziell abnehmen würde. Ich bin auch über die 
Vereinbarkeit mit den EU-Verträgen besorgt, und weise darauf hin, dass die EZB in einer 
amtlichen Stellungnahme rechtliche Fragen zu diesem Thema vorgebracht hat. 

Aus diesen Gründen bin ich auch nicht der Ansicht, dass eine solche Steuer für Länder, die 
den Euro einführen wollen, von Nutzen wäre. Anstatt dessen sollten durch solide 
makroökonomische Strategien und mittels der bestehenden europäischen 
Wechselkursmechanismen stabile Wechselkurse erzielt werden.
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23. Was halten Sie von der Rollenverteilung zwischen dem Rat und der EZB bei der 
Vertretung des Euro-Währungsraums nach außen?

Im Euro-Währungsgebiet fällt die Geldpolitik in die Zuständigkeit der Union. Ihre Vertretung 
nach außen wird mithin von einem Organ der Union, der EZB, wahrgenommen. Die EZB 
vertritt auch die weiteren Aufgaben des Eurosystems in internationalen Institutionen und auf 
internationalen Foren. Eine ähnliche Argumentation gilt für die Euro-Wechselkurspolitik, für 
die sowohl die EZB als auch der Rat zuständig sind, und die auf internationaler Ebene von 
beiden Organen gemeinsam vertreten wird.

Die Wirtschaftspolitik fällt überwiegend in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und wird in 
einem europäischen Rahmen durchgeführt. Als eine Folge dessen obliegt die Vertretung der 
Wirtschaftspolitik nach außen in erster Linie den Mitgliedstaaten, die auch die finanzielle 
Verantwortung tragen, die mit ihrer Mitgliedschaft in internationalen Institutionen und Foren 
einhergeht. Aufgrund dessen müssen die Mitgliedstaaten eng mit den zuständigen Organen 
der Union zusammenarbeiten, wann immer ein Gegenstand teilweise oder ganz in die 
Zuständigkeit der Union fällt.

Wenn die Mitgliedstaaten jedoch das „wirtschaftliche Standbein“ der EWWU zukünftig 
verstärken, könnten sie eine stärker koordinierte Vertretung ihrer Politik auf internationaler 
Ebene erreichen, insbesondere in Bezug auf den Euro-Währungsraum, da der erweiterte 
Koordinierungsrahmen für die Wirtschaftspolitik für die Länder, die die gemeinsame 
Währung eingeführt haben, strikter wird.

Ein Weg nach vorn für das Euro-Währungsgebiet ist die Anwendung von Artikel 138 des 
Vertrages, gemäß dem die Staaten des Euro-Währungsraums „gemeinsame Standpunkte zu 
den Fragen, die von besonderer Bedeutung für die WWU sind“, annehmen und „eine 
einheitliche Vertretung bei den internationalen Einrichtungen und Konferenzen im 
Finanzbereich“ sicherstellen können. Aus den genannten Gründen würde ich persönlich es für 
verdienstvoll halten, diese Möglichkeit weiter zu sondieren, was jedoch letztendlich für die 
Mitgliedstaaten eine politische Frage darstellt.

24. Wie schätzen Sie die jüngste Entwicklung des Wechselkurses USD/EUR ein?
Wie schätzen Sie die jüngste Entwicklung des Wechselkurses Renminbi/EUR ein? Sind 
nach Ihrer Ansicht die Zentralbanken in der Lage, effektiv gegen übermäßige Volatilität 
vorzugehen? Sind Sie der Meinung, dass die internationale Rolle des Euro gestärkt 
werden sollte?

Übereinstimmend mit der Haltung des Präsidenten der EZB ziehe auch ich vor, Wechselkurse 
nicht zu kommentieren. Vor diesem Hintergrund teile ich uneingeschränkt die Beurteilung 
von Präsident Trichet, US-Finanzminister Timothy F. Geithner und dem Vorsitzenden des 
Gouverneursrats des Federal Reserve System Bernanke, dass ein gegenüber den wichtigen 
floatenden Währungen starker und stabiler Dollar im Interesse der Vereinigten Staaten und 
der Weltwirtschaft liegt.

Nachdem die De-facto-Stützung des US-Dollar-Kurses durch den Renminbi im Juni 2010 
aufgegeben wurde, ist der Renminbi-Kurs gegenüber dem US-Dollar um fast 5 % gestiegen, 
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allerdings gegenüber dem Euro um über 8 % und nominal effektiv um fast 4 % gefallen 
(Stand vom 24. Mai 2011). Wir haben die chinesische Regierung aufgefordert, die durch den 
neuen politischen Rahmen ermöglichte Flexibilität zu nutzen, um eine schrittweise effektive 
Aufwertung des Renminbi zu ermöglichen. Die internationale Gemeinschaft ist sich darüber 
einig, wie auf dem G20-Gipfel vom letzten Jahr in Seoul bestätigt wurde, dass eine 
Entwicklung in Richtung eines stärker vom Markt bestimmten Wechselkurssystems, einer 
Verbesserung der Wechselkursstabilität, bei der die wirtschaftlichen Grunddaten 
berücksichtigt werden, und eines Verzichts auf einen Wettlauf bei der Abwertung der 
Währungen im Interesse von Schwellenländern wie China und der internationalen 
Gemeinschaft liegt.

Gemeinsam mit den für die anderen wichtigen floatenden Währungen zuständigen Behörden 
haben wir ein gemeinsames Interesse an einem starken und stabilen internationalen 
Finanzsystem. Wechselkurse sollten wirtschaftliche Grunddaten widerspiegeln. Übermäßige 
Volatilität und ungeordnete Schwankungen der Wechselkurse haben negative Folgen für die 
Stabilität der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Dies bedeutet, dass es auch weiterhin 
erforderlich ist, die Devisenmärkte genau zu beobachten und in angemessener Weise zu 
kooperieren.

Der wissenschaftlichen Literatur zufolge kann unter außergewöhnlichen Umständen eine 
Zusammenarbeit beispielweise in Form von Devisenmarktinterventionen wirksam sein, wenn 
diese Interventionen konzertiert erfolgen, mit den wirtschaftlichen Grunddaten und den 
amtlichen Mitteilungen vereinbar sind und dann vorgenommen werden, wenn das Ausmaß 
der Fehlausrichtung bei den Wechselkursen relativ hoch ist. In dieser Hinsicht werden die 
konzertierten Interventionen der G7 (z. B. 2000 in Bezug auf den Euro oder 2011 in Bezug 
auf den Yen) allgemein als erfolgreich angesehen.

Hinsichtlich der internationalen Rolle des Euro schließe ich mich der neutralen Haltung an, 
die die EZB im Jahre 1999 eingenommen hat, der zufolge die internationale Verwendung des 
Euro weder gefördert noch behindert werden sollte. Dieser politische Standpunkt bleibt in 
vollem Umfang gültig, da die internationale Verwendung von Währungen das Ergebnis einer 
marktbestimmten Entwicklung sein sollte, bei der ausländische Marktteilnehmer entscheiden, 
ob eine Währung eine attraktive Wertanlage ist. Durch eine stabilitätsorientierte Geldpolitik 
und die Förderung der finanziellen Integration in Europa könnten die EZB und das 
Eurosystem indirekt zur internationalen Verwendung des Euro beitragen, der die 
zweitwichtigste Reservewährung der Welt geworden ist. 

25. Wie bewerten Sie die Ergebnisse der G20? Was halten Sie vom derzeitigen Stand der 
Koordinierung?

Die G20 hat eine entscheidende Rolle bei der Verleihung hochwertiger politischer Impulse für 
die Krisenbewältigung, das Krisenmanagement und die künftige Krisenvorbeugung gespielt. 
Der Zusammenhalt der G20 muss auch nach der Krise weiterhin gewährleistet werden, nicht 
zuletzt, um sicherzustellen, dass die bisher vereinbarte Politik vollständig und kohärent 
umgesetzt wird. Daher ist es sehr zu begrüßen, dass die führenden Vertreter der G20 betonen, 
dass es wichtig ist, die internationale politische Zusammenarbeit fortzusetzen, um die 
Ursachen der Finanzkrise anzugehen und die Grundlagen für ein solides weltweites 
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Wirtschaftswachstum zu schaffen. Nachdem ich selbst an zahlreichen Treffen der 
Finanzminister und Zentralbankpräsidenten und an Gipfeltreffen der G20 teilgenommen habe, 
muss ich sagen, dass ich das hohe gemeinsame Verantwortungsbewusstsein der G20-Vetreter 
für ermutigend halte. 

Bei den im Rahmen der G20 zu erörternden verschiedenen Themen möchte ich folgende 
Punkte hervorheben:

Erstens: Der G20-Rahmen für ein starkes, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum ist ein 
wesentlicher Mechanismus für die multilaterale Zusammenarbeit. Ziel dieses Rahmens ist es, 
zur Umsetzung des Übergangs von der Krisenreaktion zu einem stabilen, nachhaltigen und 
ausgeglichenen Modell des weltweiten Wachstums beizutragen und die globalen 
Ungleichgewichte zu beseitigen, die zur Finanzkrise beigetragen haben. Gegenwärtig ist es 
von großer Bedeutung, dass alle Mitglieder der G20-Gruppe vollständig ihre Verpflichtungen 
erfüllen, die sie in diesem Rahmen eingegangen sind. In diesem Zusammenhang sind 
umfassende Maßnahmen zur Sicherstellung der haushaltspolitischen Tragfähigkeit und 
ehrgeizige Strukturreformen ausschlaggebend. 

Zweitens: Die führenden G20-Vertreter haben die Schlüsselelemente für die 
Umstrukturierung des Finanzsystems, einschließlich der Tätigkeit des Basler Ausschusses und 
der FSB, gebilligt. Nunmehr ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitglieder der 
G20-Gruppe die erzielten Übereinkünfte vollständig und kohärent umsetzen und bei der 
Erfüllung der von ihnen übernommenen Verpflichtungen ein Beispiel setzen. An der 
Umsetzung der Ziele der G20 und der konkreten, ausführlichen und ehrgeizigen 
Empfehlungen des FSB für die Stärkung der Finanzstabilität wird auf nationaler und 
regionaler Ebene gearbeitet, wobei bereits erste Erfolge zu verzeichnen sind. Es müssen 
jedoch noch wichtige Aufgaben erfüllt werden, so unter anderem die vollständige Umsetzung 
der neuen Basel-III-Standards in den Bereichen Bankkapital und Liquidität, die systematische 
Beschäftigung mit der Frage der wichtigen Finanzinstitute sowie die Stärkung der 
Überwachung und Regulierung des Schattenbanksystems. Andere wichtige Gebiete erstrecken 
sich auf die Verbesserung der Robustheit und Transparenz der außerbörslichen Märkte und 
der Märkte für Warenderivate, die Entwicklung makroprudentieller Rahmen und Instrumente 
und das Erreichen von Konvergenz bei verschärften Rechnungslegungsvorschriften. 

Drittens: Es werden wichtige Anstrengungen unternommen, um die Funktionsfähigkeit des 
internationalen Währungssystems zu stärken. Unter anderem haben die Arbeiten am Entwurf 
kohärenter Ansätze und Maßnahmen für den Bereich der destabilisierenden Kapitalströme 
und des globalen Liquiditätsmanagements begonnen. Im Hinblick auf den Bereich der 
Kapitalströme möchte ich hervorheben, dass zeitweilige Kontrollen der Kapitalzuflüsse in der 
Regel als letztes politisches Mittel betrachtet werden sollten, und nicht als Ersatz für solide 
makroökonomische, makroprudentielle und strukturelle Maßnahmen. Um die Verzerrungen 
und negativen externen Effekte von Kapitalkontrollen zu begrenzen, ist es von großer 
Bedeutung, die internationale Zusammenarbeit, beispielsweise bei der Vereinbarung von 
Grundsätzen und bewährten Praktiken, zu intensivieren. Im Hinblick auf das globale 
Liquiditätsmangement möchte ich hervorheben, dass Bemühungen um ein besseres 
Verständnis der finanziellen Vernetzung zu begrüßen sind. Kein Mechanismus zur Steuerung 
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der grenzüberschreitenden Liquidität auf globaler Ebene wird ohne die direkte oder indirekte 
Zusammenarbeit der Zentralbanken funktionieren, da nur diese in der Lage sind, die 
gewünschte Menge an liquiden Mitteln zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang 
können und sollten sich die Zentralbanken in einer Krise nicht von vornherein zur 
Bereitstellung liquider Mittel auf internationaler Ebene verpflichten.

C. Finanzmarktstabilität und -kontrolle

26. Was würden Sie empfehlen, um Systemaufsicht und Einzelaufsicht stärker miteinander zu 
verknüpfen? Werden der ESRB und die ESA Ihrer Ansicht nach wirksame Befugnisse 
innehaben?

Das Zusammenspiel und die Koordinierung zwischen Einzelaufsicht und Systemaufsicht wird 
durch die interinstitutionelle Struktur des ESRB sichergestellt, in dem die ESA durch ihre 
Vorsitzenden als stimmberechtigte Mitglieder vertreten werden. Außerdem wird die 
Zusammenarbeit zwischen dem ESRB und den ESA (und den nationalen Aufsichtsbehörden 
generell) dadurch gewährleistet, dass in den einschlägigen Rechtsvorschriften eine 
umfassende Verpflichtung zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch zwischen den 
Bestandteilen des Europäischen Systems für die Finanzaufsicht (ESFS)1 festgelegt wird. 

Vor allem die Zusammenarbeit zwischen den für die System- und die Einzelaufsicht 
zuständigen Behörden wird von besonderer Bedeutung sein, da davon auszugehen ist, dass die 
Einzelaufsicht überwiegend mit Hilfe von Instrumenten der prudentiellen Aufsicht und der 
Regulierung umgesetzt wird. Deshalb wird die Ausführung des dem ESRB erteilten Mandats 
für die Systemaufsicht eine angemessene Koordinierung mit den nationalen 
Aufsichtsbehörden erfordern, die die Adressaten der vom ESRB ausgesprochenen 
Empfehlungen sein werden. In diesem Kontext wird die Rolle der ESA von besonderer 
Bedeutung sein; ihnen wird vom legislativen Rahmen der Auftrag erteilt, die angemessene 
Weiterbehandlung der vom ESRB ausgesprochenen Warnungen und Empfehlungen zu 
gewährleisten.

Was den ESRB betrifft, so stattet ihn der rechtliche Rahmen mit der Befugnis aus, 
Risikowarnungen abzugeben und politische Empfehlungen zu formulieren. Dies spiegelt 
weitgehend die von der De Larosière-Gruppe ausgesprochenen Empfehlungen wider, ein 
Organ zu errichten, das für die Systemaufsicht zuständig ist und das sich die Kompetenz und 
den Sachverstand der EZB, der nationalen Zentralbanken und der nationalen 
Aufsichtsbehörden zunutze macht. 

Der ESRB, dessen rechtliche Gründung am 16. Dezember 2010 erfolgte, hat bereits zwei 
Sitzungen seines Verwaltungsrates abgehalten, seine beratenden Ausschüsse eingesetzt und 
ist jetzt uneingeschränkt funktionsfähig. Der EZB ist vom legislativen Rahmen der Auftrag 
erteilt worden, dem ESRB analytische, statistische, logistische und administrative 
Unterstützung zu leisten. In diesem Kontext unternimmt die EZB die größtmöglichen 
                                               
1 Der ESRB und die ESA bilden zusammen mit den nationalen Finanzaufsichtsbehörden und 
dem Gemeinsamen Ausschuss der ESA das Europäische System für die Finanzaufsicht 
(ESFS).



PE465.051v01-00 28/39 PR\868435DE.doc

DE

Anstrengungen, um seine Kapazität und seine analytischen Instrumente zur Durchführung von 
Analysen systemischer Risiken zu verstärken. Die Rolle der EZB bei der Unterstützung des 
ESRB (neben der Bereitstellung des Sekretariats) lässt sich im Einzelnen wie folgt 
zusammenfassen:

 Die EZB wird dem ESRB regelmäßige Produkte für die Ermittlung und die Bewertung 
von systemischen Risiken in der EU liefern, indem sie sich auf die organisatorische 
Struktur stützt, die für die Wahrnehmung der Aufgaben der EZB im Bereich der 
Finanzmarktstabilität geschaffen worden ist.

 Der regelmäßige Beitrag der EZB wird durch Folgendes unterstützt: (i) eine analytische 
Infrastruktur, die analytische Instrumente und methodische Vorgehensweisen für die
Analyse systemischer Risiken entwickeln und aufrechterhalten wird; (ii) eine Infrastruktur 
für makroprudentielle Daten, die sich auf die statistische Funktion der EZB stützt, und (iii) 
zu entwickelnde Netzwerke für die Marktinformation.

Der Erfolg des ESRB wird entscheidend von der Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger und 
rechtzeitiger Informationen abhängen, die die Systemaufsicht ermöglichen. Dies wird eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den ESRB, den drei ESA, der EZB und den einschlägigen nationalen 
(Aufsichts-) Behörden und den Zentralbanken erfordern. Der Informationsaustausch wird 
überwiegend in aggregierter Form (nach Möglichkeit mit Maßnahmen zur Streuung) auf 
regelmäßiger Grundlage (in der Regel vierteljährlich) oder auf der Ebene individueller 
Institutionen erforderlich sein und kann nach der ESRB-Verordnung (Artikel 15) nur auf ad-
hoc-Basis erfolgen. Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit anderen 
Jurisdiktionen und vergleichbaren Gremien überall in der Welt werden ebenfalls wichtig sein.

Was den mikroprudentiellen Pfeiler des institutionellen Rahmens der EU betrifft, ist den ESA 
ein umfassender Katalog von Zuständigkeiten zugewiesen worden, die den Erlass von 
Vorschriften, die Durchsetzung von Vorschriften und die Koordinierung der Aufsicht 
betreffen, und gleichzeitig ein Satz effektiver Instrumente zur Wahrnehmung dieser 
Aufgaben. Was zum ersten den Erlass von Vorschriften betrifft, können die ESA technische 
Standards für die Finanzmarktregulierung und -aufsicht herausgeben, die entweder über die 
Annahme durch die Kommission rechtsverbindlich werden oder den Charakter von 
nichtverbindlichen Rechtsinstrumenten haben. Mit diesen Instrumenten sollen die ESA ein 
Regelverzeichnis der EU aufstellen und damit die vorstehend genannte größte Schwachstelle 
des derzeitigen Rahmens angehen, d.h. die zwischen einzelnen Ländern bestehenden 
Unterschiede bei Schlüsselelementen der Regulierung. 

Zum zweiten sollten die ESA gewährleisten, dass die Aufsichtsregeln konsequent angewandt 
werden. Zu diesem Zweck wird den ESA eine sehr effektive Befugnis gewährt, die 
Möglichkeit nämlich, rechtverbindliche Beschlüsse zu fassen, die an die nationalen 
Aufsichtsbehörden gerichtet sind oder (im Falle der Nichteinhaltung durch diese Behörden) 
sogar an spezifische Finanzinstitutionen in einigen besonderen Fällen, wenn dies durch 
Überlegungen in Bezug auf die Finanzmarktstabilität gerechtfertigt ist. Auf derart wichtige 
Befugnisse (die einem spezifischen Verfahren unterliegen) kann zurückgegriffen werden, um 
insbesondere Vorsorge für nachstehende Fälle zu treffen (i) den Verstoß der 
Aufsichtsbehörden gegen EU-Recht; (ii) die Uneinigkeit zwischen nationalen 
Aufsichtsbehörden in grenzüberschreitenden Situationen, und (iii) die Ausrufung einer 
Notsituation durch den Rat. In den beiden letztgenannten Fällen unterliegen die Befugnisse 
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der ESA der wichtigen “Fiskalklausel”, die in Artikel 38 der ESA-Verordnung festgelegt ist, 
wonach die ESA mit ihren Befugnissen nicht in die nationale Verantwortung auf dem Gebiet 
der Fiskalpolitik eingreifen darf. Abschließend möchte ich feststellen, dass den ESA keine 
spezifischen Instrumente zugewiesen werden, was das Krisenmanagement und die 
Krisenbewältigung betrifft.

Vom Blickwinkel der EZB aus ist es sehr wichtig, auf kurze Sicht die folgenden wichtigen 
Herausforderungen für die ESA hervorzuheben:

1) Festlegung des operationellen Rahmens für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch der ESA mit dem ESRB zusammen mit dem ESRB und der EZB, 

2) die Vollendung einer glaubwürdigen Stresstest-Regelung.

Mittelfristig könnte eine bedeutende Herausforderung – wie dies vom Vorsitzenden des EBA 
und stellvertretenden Vorsitzenden des ESRB während ihrer Anhörung vor dem Europäischen 
Parlament hervorgehoben wurde – in dem Widerstand des Finanzsektors selbst gegen eine 
verstärkte Regulierung und damit gegen Regulierungsmaßnahmen bestehen, die sich aus den 
Befugnissen der ESA oder aus Empfehlungen für ordnungspolitische Eingriffe, die vom 
ESRB formuliert werden, ergeben.

27. Sehen Sie, in Bezug auf den ESRB einen potentiellen Interessenkonflikt mit dem 
geldpolitischen Auftrag der EZB?

Die politischen Verantwortlichkeiten der EZB und des ESRB unterscheiden sich deutlich 
voneinander. Wie Sie sicher wissen, besteht das oberste Ziel der EZB darin, die Preisstabilität 
im Euro-Währungsgebiet zu bewahren. Außerdem trägt sie „zur reibungslosen Durchführung 
der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der […] Stabilität des Finanzsystems 
ergriffenen Maßnahmen bei“ und fördert das reibungslose Funktionieren der 
Marktinfrastrukturen. Andererseits ist der neu eingesetzte ESRB in höchstem Maße für die 
makroprudentielle Aufsicht über das Finanzsystem der EU verantwortlich; seine Aufgabe 
besteht darin, Risiken für die Finanzstabilität zu ermitteln und gegebenenfalls notwendige 
Risikowarnungen und Empfehlungen für Maßnahmen zur Bewältigung solcher Risiken 
auszusprechen. 

Dessen ungeachtet steht eindeutig fest, dass Preisstabilität und Finanzmarktstabilität nicht 
unabhängig voneinander analysiert werden können. Auf lange Sicht trägt die Preisstabilität 
zur Finanzmarktstabilität bei, während die Finanzmarktstabilität eine Voraussetzung für die 
Fähigkeit der Zentralbank ist, die Preisstabilität aufrecht zu erhalten. Damit verstärken die 
Zielvorgaben der EZB und des ESRB einander. Zum einen muss die Rolle des ESRB als des 
für die makroprudentielle Politik der EU verantwortlichen Gremiums uneingeschränkt 
geachtet werden, und zum anderen wird es wichtig sein, dass es einen Dialog zwischen den 
beiden Gremien über politische Aspekte gibt, die das systemische Risiko beeinflussen 
können. 

Ich vertraue darauf, dass die institutionelle Unabhängigkeit der EZB und des ESRB dafür 
sorgen werden, dass die jeweiligen politischen Instrumente auf die Ziele ausgerichtet sein 
werden, für die sie konzipiert worden sind.
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28. Wie sehen Sie die künftige Rolle der EZB auf dem Gebiet der Bankenaufsicht?

Die Rolle der EZB im Zusammenhang mit der Finanzmarktaufsicht wird im Vertrag eindeutig 
festgelegt; sie trägt zur ordnungsgemäßen Durchführung der von den zuständigen nationalen 
Behörden im Bereich der Bankenaufsicht und der Finanzmarktstabilität verfolgten Politiken 
bei. Außerdem gibt der Vertrag den Mitgliedstaaten die Möglichkeiten an die Hand, der EZB 
spezifische Aufgaben zu übertragen, welche sich auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
prudentiellen Aufsicht über die Kredit- und Finanzinstitutionen beziehen. Diese Möglichkeit 
ist beispielsweise genutzt worden, indem der EZB die Verantwortung dafür übertragen wurde, 
dem ESRB analytische, statistische, logistische und administrative Unterstützung zu leisten.

Ich unterstütze den neuen institutionellen Rahmen der EU, deren Kern der ESRB und die 
USA sind, und ich erwarte, dass das reibungslose Zusammenspiel und die effektive 
Funktionsfähigkeit ihrer beiden Pfeiler – Systemaufsicht und Einzelaufsicht – einen 
effektiven Rahmen zur Förderung der Finanzstabilität in der EU bieten werden. 

29. Welches sind Ihrer Ansicht nach die dringendsten Aspekte bei den Rechtsvorschriften 
über Finanzdienste?

Unter der Schirmherrschaft der G20 hat das Finanzstabilitätsforum, dessen Vorsitzender ich 
bin, hervorragende Arbeit geleistet. Doch die Arbeit ist sowohl auf internationaler Ebene als 
auch auf europäischer Ebene noch lange nicht beendet. Lassen sie mich vier Aspekte nennen, 
bei denen die Arbeit vorangehen muss und zügig Fortschritte erzielt werden müssen. 

Was zum ersten Basel III betrifft, besteht die wichtigste vor uns liegende Herausforderung in 
einer rechtzeitigen, umfassenden und konsequenten Umsetzung des neuen Rahmens sowie in 
einer umfassenderen Bewertung und möglichen Anpassungen einiger der neuen Maßnahmen 
wie beispielsweise der Verschuldungsobergrenze und der Liquiditätsstandards während der 
Beobachtungsphase. Die Anpassungen dieser Maßnahmen werden sich auf die Informationen 
stützen, die während des Beobachtungszeitraums gesammelt wurden, und werden auf alle 
unbeabsichtigten Konsequenzen für einzelne Banken, den Bankensektor, den Finanzmarkt 
und die Volkswirtschaft in ihrer Gesamtheit ausgerichtet sein. Um darüber hinaus gleiche 
Ausgangsbedingungen zu schaffen und sowohl weltweit als auch in der EU Aufsichtsarbitrage 
vorzubeugen, ist es wichtig, dass Basel III sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist nach 
umfassend und konsequent in nationale Rechtsvorschriften und Verordnungen umgesetzt wird 
(in Europa über CRD IV). Ich stelle in Bezug auf die jüngsten Debatten über den Entwurf des 
CRD IV-Textes fest, dass mit Basel III Mindeststandards festgelegt werden, über die die 
Länder hinausgehen können sollten. 

Zum zweiten sind – was systemisch relevante Finanzinstitutionen anbelangt – das 
Finanzstabilitätsforum und der Baseler Ausschuss für die Bankenaufsicht bemüht, für den 
G20-Gipfel im November Empfehlungen zur Ermittlung von G-SIFI sowie zum 
angemessenen Maß an zusätzlicher Verlustübernahme und zu Maßnahmen zur Verbesserung 
der Abwicklungsinstrumente und -regelungen zur Annahme vorzulegen. Es ist wichtig, dass 
diese internationalen Rahmen konsequent umgesetzt werden, und das FSB wird zur 
Überwachung einen Peer Review-Rat einsetzen. 
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Zum dritten ist die Entwicklung eines in sich schlüssigen Krisenmanagements und eines 
Rahmens für die Problemlösung, die glaubwürdig gegenüber grenzüberschreitend tätigen 
Institutionen eingesetzt werden können, von entscheidender Bedeutung, wenn wir in der Lage 
sein wollen, in Zukunft effektiv mit Krisen umzugehen. In diesem Kontext wird der 
Legislativvorschlag der Kommission zu einem Rahmen für das Krisenmanagement, der für 
den Herbst erwartet wird, einen Wendepunkt darstellen. Was die Entwicklung eines Rahmens 
für die Problemlösung betrifft, ist es wichtig, dass ein umfassender Katalog von Befugnissen 
und glaubwürdigen Finanzierungsvereinbarungen, bei denen man vermeidet, sich 
ausschließlich auf die nationalen Haushaltspläne zu verlassen, vereinbart wird. Auf 
internationaler Ebene gibt es sehr viel Übereinstimmung, was die effektivsten Instrumente zur 
Problembewältigung im inländischen Kontext betrifft; derzeit arbeitet das FSB weiter an 
Empfehlungen zur Bewältigung grenzüberschreitender Aspekte und an einer Analyse des 
Potentials für Schulden, für die keine Sicherheitsleistungen gestellt werden können („bail-
inable debt“), aus verschiedenen Blickwinkeln (d.h. Rekapitalisierung oder Verlustausgleich 
durch nachgeordnete und vorrangige Gläubiger. 

Schlussendlich ist es wichtig, dass die Arbeit bei der Stärkung der Aufsicht über den 
sogenannten „Schattenbanksektor“ vorankommt. Es ist wichtig, die komplexe Kette von 
Tätigkeiten und Einrichtungen, die außerhalb des regulierten Bankensektors an der 
Kreditvermittlung beteiligt sind, besser zu verstehen und dementsprechend die 
Angemessenheit des gegenwärtigen Regulierungsrahmens zu bewerten und außerhalb der 
regulierten Banktätigkeiten Bereiche zu ermitteln, die Anlass zur Sorge im Hinblick auf 
systemische Risiken geben.

Angesichts der Gesamtheit der vorstehenden Ausführungen werden wir unserer Verpflichtung 
und unserer gemeinsamen Verantwortung für ein widerstandsfähiges Finanzsystem nicht 
gerecht werden, wenn die Umsetzung vereinbarter Reformen nicht konsequent in wichtigen 
Rechtsordnungen erfolgt. Die USA und die EU tragen diesbezüglich besondere 
Verantwortung. Es würde auf eine ernsthafte Fehleinschätzung der nationalen und regionalen 
Behörden hinauslaufen, wenn man zulassen würde, dass nationale Interessen die Umsetzung 
globaler Reformen schwächen, die notwendig sind, um künftige Krisen abzuwehren.

D. Arbeitsweise der EZB, demokratische Rechenschaftspflicht und Transparenz

30. Sollten sich die einzelnen Zuständigkeiten der Mitglieder des Direktoriums im Laufe der 
Zeit nicht ändern und damit den veränderten Aufgabenstellungen und Prioritäten der 
EZB Rechnung tragen?

Die Verantwortlichkeiten des Direktoriums der EZB werden in Artikel 12 der Satzung des 
ESZB und der EZB (“Satzung”) festgelegt; in diesem Artikel wird ihm die Aufgabe 
übertragen, die Geldpolitik gemäß den Beschlüssen des EZB-Rates auszuführen und die 
Sitzungen des EZB-Rates vorzubereiten. Darüber hinaus wird in Artikel 11 der Satzung 
verfügt, dass das Direktorium die laufenden Geschäfte der EZB führt. 

In beiden Artikeln wird auf das Direktorium in seiner Gesamtheit verwiesen, was im Einklang 
mit dem Aufbau des Direktoriums als kollegialem Beschlussfassungsorgan steht. Sämtliche 
Beschlüsse werden vom Direktorium in seiner Gesamtheit gefasst, ohne dass einzelnen 
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Mitgliedern des Direktoriums spezifische Verantwortungsbereiche zugewiesen werden. 
Deshalb wirken sämtliche Mitglieder des Direktoriums definitionsgemäß an sämtlichen 
Bereichen der Zuständigkeiten des Direktoriums mit, ob es sich um die Geldpolitik, 
Zahlungssysteme, die Herausgabe von Banknoten etc. handelt. Der Charakter des 
Direktoriums als kollegiales Beschlussfassungsorgan spiegelt sich auch in der Art und Weise 
wider, wie der organisatorische Aufbau der EZB gewöhnlich in ihren Veröffentlichungen 
dargestellt wird. 

Allerdings ist es angesichts der Vielfalt von Themen, mit denen sich das Direktorium 
befassen muss, sehr sinnvoll, dass die Mitglieder des Direktoriums aus administrativen 
Gründen untereinander vereinbaren, welche Geschäftsbereiche der EZB primär von welchem 
Mitglied des Direktoriums bearbeitet werden sollten, ohne dass jedoch die kollektive 
Verantwortlichkeit des Direktoriums in seiner Gesamtheit aufgegeben wird. 

Mir ist natürlich bewusst, dass dem Präsidenten in der Geschäftsordnung eine besondere 
Verantwortung übertragen wird, wenn es um die „Ressortverteilung“ geht; danach ist es 
zulässig, dem Sachverstand einzelner Mitglieder des Direktoriums Rechnung zu tragen und 
ihn zum Nutzen der Bank bestmöglich einzusetzen. Da die Mitglieder des Direktoriums nach 
einem gestaffelten Verfahren benannt werden, gestattet dies von Zeit zu Zeit eine 
Überprüfung der Zuweisung von Berichterstattungspflichten. Die von Zeit zu Zeit erfolgende 
Änderung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedern des Direktoriums stärkt ebenfalls 
den kollegialen Charakter des Beschlussfassungsprozesses.

31. Mit welchem System kann Ihrer Meinung nach eine ausgewogene Rotation der 
Mitgliedschaft im EZB-Direktorium auch im Hinblick auf Nationalität und Geschlecht 
gewährleistet werden? 

Im Vertrag erfolgt – meiner Meinung nach zu Recht – eine Schwerpunktsetzung auf das 
Kriterium der Berufserfahrung und des beruflichen Sachverstands: die Mitglieder des 
Direktoriums werden „aus dem Kreis der in Währungs- und Bankfragen anerkannten und 
erfahrenen Persönlichkeiten ... ausgewählt und ernannt“. In diesem Artikel wird eine 
Einschränkung in Bezug auf die Staatsangehörigkeit vorgenommen, indem verfügt wird, dass 
nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets Mitglieder des 
Direktoriums sein können. Auf diese Weise sieht man in den Rechtstexten bewusst davon ab, 
Voraussetzungen in Bezug auf die Nationalität (mit Ausnahme der selbstverständlichen 
Begrenzungen auf Staatsangehörige von Ländern des Euro-Raums) oder das Geschlecht 
festzulegen. 

Lassen Sie mich hinzufügen, dass der supranationale Charakter der EZB bedeutet, dass die 
Beschlüsse ihrer Beschlussfassungsorgane ausschließlich mit Blick auf das Euro-
Währungsgebiet und nicht unter dem Blickwinkel besonderer nationaler Interessen getroffen 
werden. Die Mitglieder der Beschlussfassungsgremien der EZB vertreten nicht ihre 
Mitgliedstaaten, sondern wirken in ihrer persönlichen Eigenschaft an der Beschlussfassung 
mit. 

Mit der Einführung weiterer Überlegungen in das Verfahren der Ernennung, wie z.B. 
Nationalität und Vertretung der Geschlechter, würde man willkürliche Elemente einführen, 
die bei der Auswahl der Personen mit der größten Kompetenz tatsächlich kontraproduktiv 
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sein könnten. Das Verfahren der Benennung, bei dem die Konsultation des Europäischen 
Parlaments vorgesehen ist, stellt in dem Auswahlprozess in seiner Gesamtheit eine wichtige 
Sicherungsvorkehrung dar, mit der die Einhaltung der festgelegten Kriterien sichergestellt 
werden kann. 

32. Wie sehen Sie die Notwendigkeit, die Unterschiedlichkeit der im EZB-Direktorium 
vertretenen fachlichen Profile auszuweiten, statt nur auf Personen aus dem Kreis der 
Zentralbanken zurückzugreifen?

Gemäß dem Vertrag und der Satzung müssen – wie ich bereits zuvor ausgeführt habe – die 
Mitglieder des Direktoriums „aus dem Kreis der in Währungs- und Bankfragen anerkannten 
und erfahrenen Persönlichkeiten ... ausgewählt und ernannt“ werden. Dies bedeutet natürlich 
nicht, dass nur Personen aus dem Kreis der Zentralbanken ernannt werden können, aber es 
überrascht nicht, dass eine umfassende Zentralbankerfahrung wichtig ist und berücksichtigt 
werden muss. 

Dies bedeutet nicht, dass andere berufliche Hintergründe und Erfahrungen nicht sehr wertvoll 
wären. Sieht man sich die Lebensläufe und die Berufserfahrung der gegenwärtigen und 
vergangenen Mitglieder des Direktoriums an, ist offenkundig, dass es sich bei ihnen nicht 
immer und ausschließlich um Zentralbanker handelt, sondern dass sie eine Vielfalt von 
Sachverstand und Erfahrungen mit sich brachten, die einen wertvollen Beitrag zum Prozess 
der Beschlussfassung leisteten. Meiner Ansicht nach zeigt meine eigene berufliche Erfahrung 
sowie die vieler anderer hochrangiger Zentralbankmitarbeiter, dass ich im Verlauf meiner 
Laufbahn eine umfassende und vielfältige Einsicht in einer Reihe von Positionen sowohl im 
öffentlichen als auch im privaten Sektor sowie im wissenschaftlichen Bereich erworben habe, 
die mir im Kontext der EZB sicherlich von großem Nutzen sein könnten. 

33. Welchen Ansatz werden Sie persönlich in Bezug auf den sozialen Dialog in der EZB 
verfolgen?

Das Personal der EZB ist der größte Trumpf der Institution. Ich möchte einen fruchtbaren und 
effektiven sozialen Dialog mit den Bediensteten führen und mich gleichzeitig auch um eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit den Vertretern des Personals bemühen, die gewählt worden 
sind, um die Interessen des gesamten Personals zu vertreten (Personalausschuss), und 
denjenigen, die entsprechend den einschlägigen Kriterien einen spezifischen Wahlkreis 
vertreten (d.h. anerkannte Gewerkschaftsvertreter). Ich möchte mich darum bemühen, 
Informationen mit Personal und Gewerkschaftsvertretern auszutauschen, sie in einer frühen 
Phase einzubeziehen und sie zu wichtigen Fragen zu konsultieren. Ich werde mich bemühen, 
in freundschaftlicher Atmosphäre und in einem Geist der Partnerschaft, des Vertrauens und 
der gegenseitigen Achtung mit den Vertretern des Personals zusammenzuarbeiten.

Daneben unterhält die EZB auf der Ebene der ESZB/des Eurosystems einen Dialog mit den 
Personalvertretern der das System bildenden Zentralbanken und den 
Gewerkschaftsverbänden, denen sie angeschlossen sind, indem sie zweimal Jährlich einen 
Newsletter herausgibt und zweimal jährlich als Gastgeber für Tagungen des ESZB zum 
sozialen Dialog in Frankfurt fungiert. Es handelt sich hier um wichtige Instrumente, mit denen 
Informationen über Entwicklungen bei Projekten der ESZB/des Eurosystems weitergegeben 
und mit den Personalvertretern und den Gewerkschaftsverbänden erörtert werden können. Ich 
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beabsichtige, diese Praxis fortzusetzen, um innerhalb des Systems die Zusammenarbeit und 
den Teamgeist zu fördern. 

34. Wären Sie für ein Verfahren der Bestätigung durch das Europäische Parlament 
(unbeschadet der konstitutionellen Fragen, die sich aus einer solchen Änderung ergeben 
würden)?

Das Europäische Parlament hat in den letzten Jahren – insbesondere im Rahmen des Vertrags 
von Lissabon – eine breite Palette von weitreichenden Zuständigkeiten erworben. Im Vertrag 
ist ebenfalls ein eindeutiges Verfahren für die Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der 
EZB vorgesehen; dabei wird dem Europäischen Parlament eine konsultative Rolle dergestalt 
zugewiesen, dass es eine Anhörung und eine Abstimmung über die vom Rat vorgeschlagenen 
Kandidaten abhält. 

Ich glaube, dass dieses Benennungsverfahren der EZB in den letzten Jahren gute Dienste 
geleistet hat. Es ist wichtig, dass ein solches Verfahren reibungslos stattfindet und – wie dies 
der Fall war – eine angemessene Kontinuität an der Spitze der Institution und die 
Glaubwürdigkeit des Auswahlprozesses gegenüber den EU-Bürgern und den Märkten 
gewährleistet. Entsprechend dem Geist des Erfordernisses, die Mitglieder des Direktoriums 
„aus dem Kreis der in Währungs- und Bankfragen anerkannten und erfahrenen 
Persönlichkeiten“ auszuwählen, hat das Verfahren bewirkt, dass Persönlichkeiten mit großer 
Kompetenz, großem Engagement, Unabhängigkeit und Integrität ausgewählt wurden. Ich sehe 
deshalb keine Notwendigkeit für Änderungen im gegenwärtigen Verfahren, wenn ich mir das 
Ergebnis, das mit dem Verfahren erzielt wurde, vor Augen halte.

35. Können Sie Ihre Ansichten zum Konzept der demokratischen Rechenschaftspflicht in 
Bezug auf die EZB und das Zentralbankwesen im Allgemeinen erläutern?

Zur effektiven Wahrnehmung ihres Mandats sind die Zentralbanken auf ein hohes Maß an 
Unabhängigkeit angewiesen. Diese Unabhängigkeit muss Hand in Hand mit der 
Rechenschaftspflicht gehen. Die demokratische Rechenschaftspflicht der Zentralbanken kann 
als ihre Verpflichtung angesehen werden, ihre Beschlüsse angemessen zu erläutern und zu 
rechtfertigen und die Verantwortung für die Ausübung ihres Mandats gegenüber den Bürgern 
wahrzunehmen. Indem sie rechenschaftspflichtig und transparent sind, stärken die 
Zentralbanken ihre Glaubwürdigkeit, die in normalen Zeiten eine solide Basis und in 
Krisenzeiten, wie wir sie soeben erfahren haben, ein wichtiges Element darstellt. 

Die Unabhängigkeit der EZB ist im Vertrag, in dem auch ihre Rechenschaftspflicht 
vorgesehen ist, fest verankert worden. Die Rechenschaftspflicht der EZB besteht zu allererst 
gegenüber den europäischen Bürgern und – was den institutionellen Rahmen betrifft – dem 
Europäischen Parlament als dem Organ, dem die direkt gewählten Vertreter der europäischen 
Öffentlichkeit angehören. Die Erfüllung der Rechenschaftspflicht der EZB gegenüber dem 
Europäischen Parlament steht im Kern der demokratischen Legitimität der EZB. Ich bin mir 
bewusst, dass die EZB in der Vergangenheit immer hohen Wert auf den Meinungsaustausch 
mit dem Europäischen Parlament gelegt hat, nicht nur über Fragen der Wirtschafts- und 
Geldpolitik, sondern auch über die Reform des EU-Aufsichtsrahmens im letzten Jahr und über 
das Paket von Legislativmaßnahmen zur wirtschaftspolitischen Steuerung in diesem Jahr. Ich 
sehe der Fortführung dieses fruchtbaren Dialogs mit Erwartung entgegen. 
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Für mich ist außerdem die Palette weiterer, seit langem bewährter Instrumente wichtig, mit 
deren Hilfe – wie Sie wissen – die EZB ihrer Rechenschaftspflicht über die in der Satzung 
festgeschriebenen Verpflichtungen hinaus nachkommt. Der Jahresbericht der EZB wird dem 
Europäischen Parlament (und dem Rat) vorgelegt; der Präsident der EZB nimmt auf 
vierteljährlicher Grundlage an einer Sitzung des ECON-Ausschusses teil; weitere Mitglieder 
des Direktoriums werden zu Anhörungen über spezifische Themen eingeladen. Zu den 
ergänzenden Elementen gehören die monatlichen Pressekonferenzen mit der einleitenden 
Erklärung des Präsidenten der EZB, das monatliche Bulletin der EZB sowie weitere amtliche 
Veröffentlichungen, Reden und Interviews mit Mitgliedern des Direktoriums. Ich bin davon 
überzeugt, dass die EZB den höchsten Anforderungen im Hinblick auf die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht einer Zentralbank genügt, und ich beabsichtige, diese Errungenschaften 
zu bewahren. 

36. Die EZB weigert sich seit langem, der Forderung des Europäischen Parlaments nach 
Veröffentlichung der Protokolle der Sitzungen des EZB-Rates nachzukommen. Welche 
Hindernisse stehen Ihrer Meinung nach einer solchen Veröffentlichung entgegen, und 
welche Probleme sind damit verbunden? Würden Sie die Veröffentlichung der 
Protokolle der Sitzungen des EZB-Rats durch die EZB in nächster Zukunft befürworten? 

Eine unabhängige Zentralbank muss den Auflagen im Hinblick auf ihre rechtlich 
vorgeschriebene Rechenschaftspflicht nachkommen. Die Rechenschaftspflicht ist eine 
grundlegende Voraussetzung für demokratische Legitimität und ein Kernelement dieser 
Legitimität. Die Rechenschaftspflicht legt einer unabhängigen Zentralbank den Zwang auf, 
ihre Aufgaben mit den höchstmöglichen Standards an Professionalität wahrzunehmen, und die 
Rechenschaftspflicht ist wichtig, um zur Wahrung der mittelfristigen Preisstabilität 
beizutragen.

Der Prozess der Rechenschaftslegung stützt sich auf die Grundsätze, die im Vertrag dargelegt 
werden. Zum ersten ist die EZB gegenüber den EU-Bürgern rechenschaftspflichtig sowie 
gegenüber deren Vertretern im Europäischen Parlament, welches das einzige europäische 
Organ ist, das unmittelbar von ihnen gewählt wird. Zum zweiten wird in der Satzung des 
ESZB verfügt, dass die Beratungen in den Sitzungen vertraulich sind.

Die Rechenschaftslegung sollte effektiv in dem Sinne sein, dass der Öffentlichkeit 
Informationen vorgelegt werden, die für das Verständnis der geldpolitischen Beschlüsse des 
Direktoriums erforderlich ist. In dieser Hinsicht kann die Veröffentlichung von zu 
detaillierten Informationen sogar kontraproduktiv sein, da die politischen Botschaften 
möglicherweise unklar werden. 

Zwar würde die Veröffentlichung der Protokolle mit der Angabe des Stimmverhaltens der 
Mitglieder des EZB-Rates der Öffentlichkeit zusätzliche Informationen über die Vielfalt von 
Standpunkten innerhalb des Rates liefern. Allerdings ist der EZB-Rat ein kollegiales 
Beschlussfassungsgremium und wie viele andere geldpolitische Ausschüsse um eine 
kollektive Rechenschaftspflicht bemüht. Dies bedeutet, dass die Mitglieder des EZB-Rates 
gemeinsam für die vom Rat gefassten Beschlüsse verantwortlich sind. Eine unmittelbare 
Veröffentlichung der Protokolle könnte die unerwünschte Wirkung haben, dass die Mitglieder 
des EZB-Rates unstatthaften Bemühungen der Medien ausgesetzt wären, sie individuell 
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verantwortlich zu machen; dadurch würden die kollektive Rechenschaftspflicht und die 
persönliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. 

Gleichzeitig wird bereits mit Hilfe anderer Kommunikationsinstrumente gewährleistet, dass 
die Öffentlichkeit die Informationen erhält, die erforderlich sind, um die geldpolitischen 
Beschlüsse der EZB uneingeschränkt zu verstehen. Die quantitative Definition der 
Preisstabilität und der geldpolitischen Strategie leisten der Öffentlichkeit Hilfestellung dabei, 
die Leistung der EZB zu bewerten; diese externe Bewertung der EZB wird durch die 
rechtzeitige Bekanntgabe relevanter Informationen – zum Beispiel in Pressemitteilungen, dem 
monatlichen Bulletin der EZB und in der Erklärung des Präsidenten im Anschluss an die 
monatlichen Pressekonferenzen – erleichtert.

37. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus dem Vergleich zwischen der 
Transparenzpolitik der amerikanischen Zentralbank und derjenigen der EZB? Wie 
stehen Sie dazu, dass die amerikanische Zentralbank bzw. die Bank von England die 
Protokolle ihrer Sitzungen veröffentlichen? Sind Sie der Meinung, dass diese Politik 
auch von der EZB angewandt werden könnte?

Meiner Ansicht nach ist die Transparenz wichtig für die Zentralbanken bei ihrem Streben 
nach Preisstabilität; dies wird durch die Praktiken bestätigt, die von allen großen 
Zentralbanken verfolgt werden. Die Transparenz trägt zu einer Verringerung der 
Ungewissheit über zukünftige politische Maßnahmen und Schwankungen bei der 
Inflationsrate bei und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Verankerung von 
Inflationserwartungen. Die EZB, die Fed und die Bank von England haben ihre Praktiken 
verbessert, und heute stehen sie beim Wettbewerb um die Transparenz der Zentralbanken an 
führender Stelle.

Transparenz erfordert, dass die Zentralbank deutlich erläutert, wie sie ihr Mandat auslegt, und 
gleichzeitig muss sie freiwillig Auskunft über ihre politischen Ziele geben, um der 
Öffentlichkeit Hilfestellung dabei zu leisten, die Leistung der Zentralbank zu überwachen und 
zu bewerten. Zusätzlich muss die Zentralbank den analytischen Rahmen erläutern, den sie für 
ihre interne Beschlussfassung und ihre Bewertung der wirtschaftlichen Lage verwendet hat; 
darüber hinaus muss sie häufig die wirtschaftlichen Gründe erläutern, die ihren politischen 
Beschlüssen zugrunde liegen. 

Es gibt eine gemeinsame Tendenz hin zu größerer Transparenz unter den Zentralbanken, und 
meiner Ansicht nach hat die EZB in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht eine 
Vorbildfunktion übernommen. Die EZB hat eine offizielle geldpolitische Strategie 
angekündigt und erläutert regelmäßig die geldpolitischen Beschlüsse, mit der diese Strategie 
zur Anwendung gebracht wird. Sowohl die EZB als auch die Bank von England haben in 
quantitativer Hinsicht deutlich spezifiziert, was Preisstabilität bedeutet. Dies ist bei der 
amerikanischen Zentralbank (Fed) in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen, doch jüngste 
Mitteilungen lassen darauf schließen, dass die Fed die Preisstabilität in ähnlicher Weise 
definiert wie die EZB. 

Alle drei Zentralbanken – die Fed, die Bank von England und die EZB – haben die Bedeutung 
einer effektiven Kommunikation und einer angemessenen Interaktion mit der Öffentlichkeit 
unterstrichen. Es gibt jedoch mehrere Optionen zur Förderung der Kommunikation; die 
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Veröffentlichung der Protokolle ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Für den 
geldpolitischen Ausschuss der Bank of England, der eine individuelle Rechenschaftspflicht 
praktiziert, ist es durchaus sinnvoll, die Protokolle politisch geprägter Sitzungen zu 
veröffentlichen. Im Falle der Fed gibt es eine formale Auflage, die Protokolle zu 
veröffentlichen, doch die veröffentlichten Aufzeichnungen über die Abstimmungen spiegeln 
nicht unbedingt umfassend die Vielfalt an Standpunkten in den internen Beratungen des 
FOMC wider; zur Vermittlung der letztgenannten Information hat sich die Fed anderer 
Instrumente bedient. 

Wie ich in meiner vorherigen Antwort ausgeführt habe, ist die EZB verpflichtet, 
Vertraulichkeit über die Beratungen des EZB-Rates zu wahren; dies gestattet es dem Rat, 
geldpolitische Beschlüsse in voller Unabhängigkeit und mit Blick auf die Betonung seiner 
kollektiven Rechenschaftspflicht zu fassen. Die EZB greift jedoch auf andere 
Kommunikationsinstrumente zurück, mit denen Informationen bereitgestellt werden, die mit 
den Protokollen der genannten übrigen Zentralbanken vergleichen werden können. 
Insbesondere die einleitende Erklärung des Präsidenten auf der Pressekonferenz liefert eine 
zusammenfassende Übersicht über die politisch relevante Bewertung der wirtschaftlichen 
Entwicklungen. Es handelt sich um eine Bewertung auf der Grundlage von Leitlinien, die 
kollektiv vom EZB-Rat vereinbart worden sind. Diese Information wird beinahe in Echtzeit 
geliefert. Außerdem findet im Rahmen der monatlichen Pressekonferenz eine Sitzung mit 
Fragen und Antworten statt, die eine Plattform für eine zügige und ausgewogene Erläuterung 
von geldpolitischen Beschlüssen gegenüber der Öffentlichkeit liefert. 

Meiner Ansicht nach kommt der Erfolg der Praxis der EZB, Pressekonferenzen abzuhalten 
mit dem Ziel, der Öffentlichkeit und den Medien umfassendere Informationen über die 
Beschlüsse zu liefern, eindeutig dann zum Ausdruck, dass diese Praxis von anderen 
Zentralbanken – insbesondere der Bank von England und zuletzt (seit letztem April) der Fed –
übernommen worden ist.

38. Wie stehen Sie zum währungspolitischen Dialog mit dem Europäischen Parlament? 
Sollten die Mitglieder des Direktoriums der EZB geldpolitische Fragen und ihre 
diesbezüglichen Beschlüsse mit anderen politischen Akteuren erörtern, oder könnte dies 
der Unabhängigkeit der Bank schaden?

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments hält vierteljährlich 
eine Anhörung des EZB-Präsidenten ab. Diese regelmäßige Interaktion ergänzt die 
Unabhängigkeit der EZB und ist von grundlegender Bedeutung für die Wahrnehmung der 
demokratischen Rechenschaftspflicht durch die EZB. Die Anhörung liefert der EZB eine sehr 
wichtige Gelegenheit, ihre politischen Maßnahmen vor den direkt gewählten Vertretern der 
europäischen Bürger zu erläutern. 

Dieser Rahmen regelmäßiger Anhörungen hat eine eingehende und gründliche Interaktion 
zwischen den beiden Organen ermöglicht und leistet Hilfestellung dabei, das Verständnis der 
Politik der EZB in ganz Europa zu erhöhen. 

Der institutionelle Rahmen für die Beziehungen der EZB zu anderen Organen und Foren der 
EU ist ebenfalls seit langem vorhanden. Der gegenwärtige Rahmen gestattet eine effektive 
Interaktion zwischen den verschiedenen politischen Akteuren, beispielsweise innerhalb der 
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Eurogruppe und des ECOFIN-Rates, oder auf einer niedriger angesiedelten Ebene im 
Wirtschafts- und Finanzausschuss und im Ausschuss der EU für Wirtschaftspolitik. Diese 
Interaktion findet überdies auf der Grundlage der Vertragsvorschriften und in voller 
Einhaltung des Mandats und der Unabhängigkeit der EZB statt.

E. Allgemeine Ausführungen

39. Welches sind Ihrer Ansicht nach die größten Risiken und Herausforderungen für die 
EZB?

Was die größten Herausforderungen und Risiken für die EZB betrifft, möchte ich mich hier 
auf drei beschränken:

Was die Geldpolitik betrifft, sind die Feinabstimmung des Abrückens von der immer noch 
sehr akkomodativen geldpolitischen Strategie und der Abbau der verbleibenden nicht 
standardmäßigen Maßnahmen sicherlich eine große Herausforderung. Standardmaßnahmen 
der Geldpolitik (d.h. die Festlegung unserer politischen Leitsätze) sollten wie immer mit 
dem Ziel angepasst werden, das Mandat der EZB zu erfüllen, d.h. die mittelfristige 
Preisstabilität für das Euro-Währungsgebiet in seiner Gesamtheit zu bewahren; nicht-
standardmäßige Maßnahmen müssen auslaufen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind, um 
die Aufgabe der Transmission der Geldpolitik in Richtung der Wirtschaft und letztlich der 
Preise zu unterstützen. Das anhaltend hohe Maß an Ungewissheit über das 
makroökonomische und finanzielle Umfeld zusammen mit verbleibenden Schwächen 
erfordern eine sorgfältige Bewertung der Gesamtsituation und der Aussichten. Dies 
wiederum rechtfertigt ein stufenweises Vorgehen bei der Veränderung der standardmäßigen 
und nichtstandardmäßigen Geldpolitik.

Eine weitere Herausforderung, auf die ich hinweisen möchte, bezieht sich auf die 
Finanzstabilität. Die Finanzmarktkrise hat eine Reihe von Fragen zum Verhältnis zwischen 
der Geldpolitik und der Finanzstabilität aufgeworfen, während gleichzeitig zu betonen ist, 
dass es keinen Kompromiss zwischen dem Ziel der Preisstabilität und der Unterstützung gibt, 
die die EZB für andere Bereiche bzw. die Finanzstabilität leisten kann. Ein besseres 
Verständnis der Rolle des Finanzsektors im Zusammenhang mit dem Mechanismus der 
Transmission ist in dieser Hinsicht von größter Bedeutung. 

Lassen Sie mich schließlich Europa selbst nennen. Die Krise der Staatsverschuldung ist ein 
wirklicher Test für den politischen Willen in Europa, die Maßnahmen zu ergreifen, die 
erforderlich sind, um die Errungenschaften der wirtschafts- und währungspolitischen 
Integration in Europa zu gewährleisten. In diesem Sinne handelt es sich auch um einen 
wirklichen Test für die Solidität der europäischen und nationalen Institutionen. Es sind 
entschlossene Maßnahmen erforderlich, insbesondere seitens der Regierungen der Länder, 
die von der Krise der Staatsverschuldung betroffen sind, damit wieder Vertrauen hergestellt 
und eine Ansteckung vermieden wird. Was den Blick in die Zukunft betrifft, sollten 
Institutionen geschaffen werden, die dem erneuten Aufbau von Ungleichgewichten 
vorbeugen und – sollten sie dennoch wieder auftreten – sie effektiv beheben können. 

Dies macht es erforderlich, dass die nationalen Entwicklungen zunehmend in einen 
europäischen Kontext gerückt werden. Bei der Fiskalpolitik, den Strukturreformen und der 
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Finanzmarktaufsicht sollten die europäische Dimension und insbesondere die Dimension des 
Euro-Währungsgebietes uneingeschränkt geachtet werden. Nur mit Hilfe politischer 
Maßnahmen im Einklang mit verstärkten europäischen Auflagen können die Länder in 
Europa sämtliche Vorzüge der Zugehörigkeit zur Wirtschafts- und Währungsunion voll 
ausschöpfen. Diese riesige Herausforderung ist nicht nur für mich als überzeugten Europäer 
wichtig, sondern sie ist auch von Bedeutung für die Geldpolitik der EZB, da sie das Umfeld 
beeinflusst, in dem die EZB tätig ist. 


