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1-002

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

MONETÄRER DIALOG MIT HERRN JEAN-CLAUDE TRICHET,
PRÄSIDENT DER EZB

(gemäß Artikel 113 Absatz 3 des EG-Vertrags)

BRÜSSEL, MONTAG, 8. DEZEMBER 2008

1-003

VORSITZ: PERVENCHE BERÈS

(Die Sitzung wird um 16.30 Uhr eröffnet.)

1-004

Die Vorsitzende. – Herr Präsident, ich eröffne diese 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
und diesen monetären Dialog.

Dies ist ein guter Zeitpunkt für die Anhörung, denn wie 
Sie ja wissen, sind die Mitglieder des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung nach Entscheidung der 
Zentralbank an einer möglichst kurzfristigen 
Zusammenkunft mit Ihnen interessiert. Die 
Entscheidung der Europäischen Zentralbank vom 
vergangenen Donnerstag wurde von vielen Beobachtern 
als historisch bewertet, und so halte ich diese 
Entscheidung neben den beiden Themen, um deren 
Behandlung wir Sie wie üblich gebeten hatten, für einen 
wichtigen Aspekt unseres heutigen Dialogs.

Wir kennen die Gründe, die zur Verschiebung des 
Sitzungsbeginns geführt haben, daher ist Ihre 
Verspätung schon jetzt entschuldigt. Lediglich das 
Format unseres Treffens muss leicht angepasst werden, 
und da ja ohnehin für den kommenden Montag im 
Rahmen der jährlichen Zusammenkunft des Ausschusses 
für Wirtschaft und Währung mit den Mitgliedern des 
Direktoriums ein Treffen in Frankfurt vorgesehen war, 
hielten wir es für sinnvoll, den unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit geplanten Teil der heutigen Sitzung auf 
unsere Zusammenkunft in Frankfurt zu vertagen.

Ich bedanke mich schon im Voraus dafür, dass Sie die 
angesichts der Umstände leicht geänderten Spielregeln 
übernehmen und erteile Ihnen hiermit ohne weitere 
Verzögerungen das Wort für einen Einführungsvortrag, 
der diesmal wirklich sehr kurz ausfallen sollte, damit 
wie vorgesehen möglichst viele Ausschussmitglieder zu 
Wort kommen. 

1-005

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke, 
dass Sie meine Verspätung wegen des Nebels in 
Frankfurt entschuldigen. Wir haben zwei Stunden auf 
den Start des Flugzeugs gewartet.

Verehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, ich freue mich über diese vierte 
Zusammenkunft mit Ihrem Ausschuss in diesem Jahr.
Ich werde zunächst eine sehr kurze Einschätzung der 

wirtschaftlichen und monetären Situation abgeben und 
dabei die Gründe für unsere Zinsentscheidungen 
erläutern. Dann werde ich Ihnen, ebenfalls in äußerst 
knapper Form, einige Informationen zu unserem 
Vorgehen im Hinblick auf die Währungspolitik geben. 

1-006

Am Schluss möchte ich auf das Management der 
Finanzkrise in Europa eingehen und einige der 
Reformvorschläge für das internationale Finanzsystem 
hervorheben, die ich für besonders wichtig halte. Danach 
beantworte ich wie immer gerne Ihre Fragen.

1-007

 10. September ist die jährliche Inflationsrate im 
Euroraum weiter gesunken; sie lag im November bei 
2,1 %. Angesichts niedrigerer Rohstoffpreise und einer 
nachlassenden Nachfrage kann davon ausgegangen 
werden, dass die jährliche Inflation sich über den 
politisch relevanten Zeithorizont im Einklang mit der 
Preisstabilität entwickeln wird.

Seit September war eine Intensivierung und Ausweitung 
der Turbulenzen in der Finanzwelt festzustellen. Im 
dritten Quartal spiegelte sich dies in einer Verringerung 
des realen BIP-Wachstums um 0,2 % gegenüber dem 
vorhergehenden Quartal wider. Die weltweite 
wirtschaftliche Flaute und die hartnäckig stockende 
Binnennachfrage dürften sich auch im letzten Vierteljahr 
2008 sowie in den kommenden Quartalen fortsetzen. 
Darauf wird voraussichtlich ein allmählicher 
Aufschwung einsetzen, begünstigt durch sinkende 
Rochstoffpreise und unter der Voraussetzung, dass sich 
das externe Umfeld verbessert und finanzpolitische 
Spannungen nachlassen.

Laut den Experten des Eurosystems wird 2009 das 
durchschnittliche Wirtschaftswachstum insgesamt 
zwischen -1 % und 0 % liegen. Dieser Ausblick bleibt 
allerdings äußerst ungewiss. Die Gefahren für das 
Wirtschaftswachstum liegen in einem weiteren 
Abwärtstrend und beziehen sich insbesondere auf 
Sorgen um verstärkte Auswirkungen der finanziellen 
Turbulenzen auf die Realwirtschaft, Protektionismus 
sowie mögliche Stimmungsschwankungen aufgrund 
weltweiter Ungleichgewichte. Schätzungen im Hinblick 
auf das zugrundeliegende allgemeine Geldwachstum 
verweisen auf eine nachhaltige, wenn auch moderate, 
Wachstumsrate. Dies bestätigt die Auffassung, dass der 
inflationäre Druck weiter abnimmt, wobei einige mittel-
und langfristige Risiken fortbestehen.

Am 4. Dezember beschlossen wir, die Leitzinssätze der 
EZB um 75 Basispunkte zu senken. Insgesamt haben wir 
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damit in weniger als zwei Monaten unsere Leitzinssätze 
um 175 Basispunkte gesenkt. Wir werden die 
Inflationserwartungen weiterhin eng an die 
Preisstabilität gekoppelt halten, um so die Nachhaltigkeit 
von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu 
gewährleisten und zur finanziellen Stabilität beizutragen.

Entsprechend Ihren Wünschen möchte ich nun in aller 
Kürze auf die jüngsten geldpolitischen Maßnahmen und 
den Sicherheitenrahmen des Eurosystems eingehen. 
Angesichts zunehmender Spannungen an den 
Geldmärkten wurden innerhalb des Eurosystems die 
Bemühungen verstärkt, zahlungsfähigen Banken 
weiterhin Zugang zu liquiden Mitteln zu gewähren. 
Insbesondere beschlossen wir, Liquidität auf 
unbegrenzter Basis und zu einem festen Zinssatz 
bereitzustellen. Außerdem verstärkten wir unsere 
ohnehin enge Zusammenarbeit mit anderen 
Zentralbanken, insbesondere mit der Federal Reserve. 
Selbstverständlich bin ich gerne bereit, Ihre Fragen zu 
diesem speziellen Thema zu beantworten.

Lassen Sie mich zunächst auf das Management der 
Finanzkrise eingehen. Zu diesem Thema hat der 
Expertenausschuss einige Studien ausgearbeitet. Die 
Turbulenzen auf den Märkten haben die Bedeutung einer 
umfassenden und koordinierten Reaktion auf die 
finanziellen Herausforderungen deutlich gemacht, 
sowohl weltweit als auch auf europäischer Ebene. 
Angesichts der Tatsache, dass die Finanzinstitute 
zunehmend grenzüberschreitend tätig sind, kommt 
einem koordinierten Vorgehen immer größere 
Bedeutung zu, zumal der institutionelle Rahmen für 
finanzielle Stabilität weiterhin vorwiegend in nationaler 
Zuständigkeit liegt. Es wurden bereits Maßnahmen 
eingeleitet, um das Finanzsystem in Zukunft 
belastungsfähiger zu machen. In diesem Zusammenhang 
möchte ich die laufenden Arbeiten des 
Finanzstabilitätsforums und der G20 auf globaler Ebene 
ebenso hervorheben wie die Arbeiten des Ecofin-Rats 
auf europäischer Ebene.

Ich möchte auf fünf Lösungsansätze hinweisen, die ich 
für wesentlich halte. Erstens müssen die Finanzinstitute 
ihre Systeme des Risikomanagements in allen Bereichen 
verbessern, insbesondere in Bereichen wie Securitisation 
und Liquiditätsrisiken, in denen die Krise 
schwerwiegende Mängel zum Vorschein gebracht hat. 
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir ausdrücklich die 
Stärkung der Bankenaufsicht, die in der derzeit 
laufenden Überarbeitung der Kapital-Adäquanzrichtlinie 
(Capital Requirements Directive; CRD) angestrebt wird.

Zweitens dürfen sich die Finanzinstitute nicht an allzu 
kurzfristigen Zielen orientieren, da dies dazu verleitet, 
über den erwarteten Renditen die Risiken außer Acht zu 
lassen. In diesem Zusammenhang bedarf es einer ganzen 
Reihe von Verbesserungen, einschließlich der Vorgabe 
spezifischer Richtlinien durch Führungskräfte zu 
internen Ausgleichsplänen.
Drittens sollte die Transparenz in jeder Hinsicht 
verstärkt werden. Betroffen hiervon sind sämtliche 
Finanzinstitute sowie undurchsichtige Finanzinstrumente 

und Märkte wie z. B. die OTC-Derivate. Im Hinblick auf 
den letztgenannten Punkt begrüße ich die Initiative, 
einen zentralen Kontrahenten für die CDS-Märkte zu 
schaffen.

Viertens müssen alle potenziell prozyklischen 
Auswirkungen des Finanzsystems in seiner 
gegenwärtigen Gestalt, einschließlich der allgemeinen 
Regelungen, und insbesondere der derzeitigen 
Vorschriften im Hinblick auf Bankenaufsicht und 
Rechnungslegung, abgemildert werden.

Fünftens schließlich gilt es, die Aufsicht über 
international tätige Banken zu verstärken. Vor diesem 
Hintergrund kommt den jüngsten Maßnahmen innerhalb 
der EU, unter anderem der verpflichtenden Einrichtung 
der Colleges of Supervisors (Forum zur Zusammenarbeit 
der Aufsichtsbehörden) für alle international tätigen 
Banken, besondere Bedeutung zu.

Mit Blick auf die Zukunft möchte ich betonen, dass wir 
auf dem besten Weg sind, insbesondere mit der von der 
Kommission eingerichteten hochrangigen Gruppe, zu 
deren Mitgliedern herausragende Persönlichkeiten 
zählen. Unabhängig von den Vorschlägen zur Förderung 
der Bankenaufsicht auf gesamteuropäischer Ebene 
möchte ich an dieser Stelle die Bedeutung einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken und den 
Bankaufsichtsbehörden betonen. Dies war seit jeher die 
Auffassung des EZB-Rats, und die jüngsten Ereignisse 
haben die Richtigkeit dieser Sichtweise bestätigt. 

1-008

Die Vorsitzende. – Vielen Dank. Danke auch dafür, 
dass es Ihnen gelungen ist, Ihre einleitenden 
Ausführungen ein wenig zu verkürzen, aber ich denke, 
im Rahmen dieses monetären Dialogs ist es auch für Sie 
wichtig, die Mitglieder des Ausschusses anzuhören, und 
das war nur auf diese Weise zu erreichen. Ich erteile das 
Wort zuerst für eineinhalb Minuten an Herrn Gay 
Mitchell. Sie werden verstehen, dass ich ausnahmsweise 
unnachgiebig sein werde. 

1-009

Gay Mitchell (PPE-DE). – Ich danke Herrn Trichet für 
seine Ausführungen. Es ist mir durchaus bewusst, dass 
wir in diesen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren 
müssen. Aber ich denke auch, dass es an der Zeit ist, 
Rechenschaft über das Erreichte abzulegen. Die vor 
kurzem erfolgte Senkung um 0,75 % ist als sehr positiv 
zu bewerten, da sie den Satz auf insgesamt 2,5 % 
reduziert. Verglichen mit den Zinssätzen der Bank of 
England von 2 % und der US-amerikanischen Federal 
Reserve von 1 % jedoch stellt sich weiterhin die Frage, 
warum die Zentralbank in einer Zeit, in der die Inflation 
offenbar keine Bedrohung darstellt, übervorsichtig 
agiert. Das zentrale Thema derzeit ist das 
Wirtschaftswachstum, nicht die Inflation. Ist es nicht an 
der Zeit, auf die anderen Banken zu blicken und einen 
Schritt weiter zu gehen?

Meine zweite Frage ist die folgende: nicht alle 
Zinssenkungen der Zentralbank werden auch an den 
Verbraucher weitergegeben. Einige Banken, ebenso wie 
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gewisse Bausparkassen, geben die Senkungen weiter, 
aber andere nicht. Einige Bausparkassen und Banken, 
die sehen, dass andere die Zinssenkungen nicht 
weitergeben, weisen vorsorglich darauf hin, dass auch 
sie dies in Zukunft nicht mehr zu tun gedenken. Sie 
berufen sich darauf, dass der Grund hierfür der 
Interbanksatz sei. Ich weiß nicht, ob das wahr ist oder 
nicht – in jedem Fall ist es ein bequemer Vorwand –
aber ich möchte Ihnen, Herr Trichet, die folgende Frage 
stellen. Sie haben die Zusammenarbeit zwischen den 
Zentralbanken und den Aufsichtsbehörden in den 
Mitgliedstaaten erwähnt. Könnten Sie Ihren Einfluss 
nicht zugunsten einer Senkung der Interbanksätze 
nutzen, damit dies künftig nicht mehr als Vorwand 
benutzt werden kann, und damit die Banken dem Markt 
ein gewisses Maß an Vertrauen zurückgeben können? 

1-010

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Jede Zentralbank auf der Welt handelt 
nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Dabei müssen 
alle Aspekte in Betracht gezogen werden: die 
betreffende Volkswirtschaft, ihre Besonderheiten und 
Merkmale, ihre Flexibilität und die Schwierigkeiten, mit 
denen sie konfrontiert ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, 
haben Sie unsere Zinssätze mit den Zinssätzen z. B. der 
englischen Zentralbank verglichen. Wenn Sie unsere 
Zinssätze seit der Einführung des Euro bis vor kurzem 
mit den Zinssätzen der Bank of England verglichen 
hätten, wären Sie zum gegenteiligen Ergebnis 
gekommen: unsere Sätze waren niedriger als die der 
Bank of England. Ich habe Sie aber damals nie sagen 
hören, wir sollten unsere Sätze erhöhen. Ich hoffe, Sie 
werden mir dahingehend zustimmen, dass der bloße 
Vergleich kein guter Ratgeber ist. Es gibt derzeit 
mehrere Zentralbanken, deren Zinssätze von unseren 
abweichen – einige sind höher, andere niedriger. Ich 
gehe davon aus, dass sie alle nach bestem Wissen 
handeln und versuchen, ihrer Verantwortung und ihren 
Volkswirtschaften in vollem Maße gerecht zu werden.

Was die Interbanksätze betrifft, so erwähnte ich, dass 
wir Liquiditäten auf eine Weise bereitstellen, die 
außerordentlich entgegenkommend ist. Wir haben 
unseren Sicherheitenrahmen erweitert und waren auch 
hier extrem entgegenkommend, indem wir liquide Mittel 
zu festen Sätzen und auf unbegrenzter Basis 
bereitgestellt haben, insbesondere, um ein reibungsloses 
Funktionieren der Interbankengeschäfte zu ermöglichen, 
und vor allem, um die Spreads zu den üblichen 
Marktsätzen, die gegenwärtig den Euribor-Satz 
kennzeichnen, ohne jedes Adressenausfallrisiko 
allmählich zu senken. Noch einmal: ein Großteil unserer 
Maßnahmen zur Refinanzierung der Handels- und 
Geschäftsbanken dient der allmählichen Senkung eben 
der Sätze, von denen Sie gesprochen haben.

Ich stimme Ihnen darin zu, dass derzeit die Zinssätze auf 
beiden Seiten des Atlantiks, ebenso wie auf beiden 
Seiten des Ärmelkanals, zu hoch sind. Wir alle tun, was 
in unserer Macht steht, um auf diesem speziellen Markt 
und im Interbankenmarkt zurück zur Normalität zu 

finden, und um den so genannten Euribor im Fall des 
Euro, bzw. den Libor im Fall des US-Dollar, zu senken. 

1-011

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). –
Frau Präsidentin, ich werde mich jeglicher Bemerkungen 
zu den Zinssätzen enthalten, da mein Kollege Herr 
Mitchell bereits auf dieses Thema eingegangen ist, und 
werde mich auf das Thema der Liquiditätsspritzen 
konzentrieren, und zwar auf zwei Punkte: Sicherheiten 
und Laufzeiten.

Bezüglich der Sicherheiten wurden am 4. September 
neue Regelungen bekannt gegeben, die am 1. Februar 
kommenden Jahres in Kraft treten werden. Diese wurden 
als Verteuerung der Finanzierungsbedingungen der 
Banken angesehen. Ich wüsste gerne, ob Sie diese 
Einschätzung teilen.

Und zweitens möchte ich zu den Laufzeiten anmerken, 
dass die Fristen zwar verlängert wurden, die 
Finanzinstitute jedoch der Ansicht sind, dass diese 
weiterhin zu kurz sind. Die Banken verleihen langfristig 
Gelder und benötigen auch langfristige Finanzierungen, 
d. h. sie brauchen Sicherheit hinsichtlich der Laufzeiten. 
Die Klagen seitens des Sektors sind beträchtlich und ich 
gebe diese hier weiter, so gut ich kann.

Ich möchte gerne eine Bemerkung zu den beiden 
folgenden Themen abgeben: Verschärfung der 
Sicherheiten sowie etwaige Möglichkeit, die Laufzeiten 
zu verlängern – unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass dies auch von den Sicherheiten abhängt. Wenn die 
Sicherheiten für kurzfristige Darlehen vorgesehen waren 
und geändert werden können, lassen sie sich dann auch 
ändern, um lange Laufzeiten zuzulassen? 

1-012

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Es handelt sich natürlich um sehr 
wichtige Fragen. Wir haben zwei Verpflichtungen in 
diesem Bereich. Wir müssen den Handels- und 
Geschäftsbanken entgegenkommen, indem wir ihnen 
ermöglichen, sich angemessen zu refinanzieren. Dabei 
gilt es, die Spannungen zu berücksichtigen, die wir 
immer noch auf den Märkten im Allgemeinen und auf 
den Geldmärkten im Besonderen feststellen können. 
Andererseits müssen wir auch die Integrität der EZB als 
Institution wahren und selbst im Hinblick auf das 
Risikomanagement Vorsicht walten lassen.

Aus diesem Grund haben wir am 4. September eine 
Reihe von Entscheidungen getroffen, die darauf 
abzielen, das allgemeine Risikomanagement des 
Eurosystems zu verbessern. Wie Ihnen allen bekannt ist, 
kam es jedoch am 15. September zu einer Verschärfung 
der Krise. Ohne die Fortschritte bei der Optimierung des 
Risikomanagements zu gefährden, waren wir seit der 
Zuspitzung der Krise noch entgegenkommender als 
vorher. Dies zeigt sich insbesondere in der Tatsache, 
dass wir nun, anders als früher, Triple-A-Titel zulassen.

Seien Sie gewiss, dass wir auch in Zukunft im Hinblick 
auf den Sicherheitenrahmen so großzügig wie möglich 
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sein werden, solange diese außergewöhnlichen 
Spannungen auf den Märkten fortdauern, und dass wir 
weiterhin um unser eigenes Risikomanagement bemüht 
sein werden, eine Verpflichtung, die wir gegenüber allen 
Eignern des Eurosystems haben, insbesondere 
gegenüber den Steuerzahlern. 

1-013

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). –
Der zweite Teil meiner Frage wurde nicht beantwortet.

1-014

– Ich habe Sie auch gefragt, ob es möglich wäre, die 
Frist bis zur Rückzahlung der Darlehen zu verlängern: 
von sechs Monaten bis zu einem späteren Datum, einer 
längeren Frist. Und zwar nicht nur für Sicherheiten.

Die Zentralbank begann, Gelder bei Tagesgeschäften zu 
verleihen. Dann verlängerte sie die Frist für die 
Rückzahlung der Darlehen. Nun stellt sich die Frage, ob 
längere Laufzeiten möglich sind, um den 
Finanzierungsbedürfnissen der Finanzinstitute zu 
entsprechen. 

1-015

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Wenn Sie mich fragen, ob wir die 
Absicht haben, weiter zur Refinanzierung der Handels-
und Geschäftsbanken beizutragen, nicht nur auf 
wöchentlicher Basis, sondern auch über Laufzeiten von 
einem Monat, drei Monaten und sechs Monaten, wie es 
derzeit der Fall ist, so teile ich Ihnen mit, dass wir 
derzeit nicht vorhaben, damit aufzuhören. Wie Sie 
wissen, haben wir für all diese Laufzeiten unbegrenzte 
Liquiditäten zu einem festen Zinssatz bereitgestellt. 

1-016

John Purvis (PPE-DE). – Herr Trichet, Sie sagten, dass 
Sie sich im Wesentlichen um die Werterhaltung der von 
Ihnen zugelassenen Sicherheiten bemühen müssten. Wie 
behalten Sie aber die Bewertung des genannten Triple-
A-Hypothekentitels im Auge, den Sie vielleicht über 
eine Laufzeit von drei Monaten halten? Wie wollen Sie 
die Entwicklungen mitverfolgen? Gibt es bei der Bank 
eine Bilanz, auf die wir einen Blick werfen könnten, um 
einzuschätzen, wie hoch das von Ihnen eingegangene 
Risiko wirklich ist? 

1-017

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Wie Sie wissen, haben wir, ebenso wie 
alle Zentralbanken weltweit, unseren 
Sicherheitenrahmen ausgeweitet. Übrigens waren wir 
die ersten, die private Schuldtitel akzeptiert haben. Seit 
Einführung des Euro war es unser Prinzip, private Titel 
zu akzeptieren, was auf der anderen Seite des Atlantiks 
nicht der Fall war. Mittlerweile haben praktisch alle 
Zentralbanken – insbesondere alle europäischen 
Zentralbanken und die US-amerikanische Fed –
allmählich ihren Sicherheitenrahmen ausgeweitet. Wir 
haben es ebenso gemacht: wir akzeptierten nicht nur
private Titel, sondern, wie ich eben bereits sagte, wir 
haben sogar Papiere mit der Bonitätsbeurteilung BBB 
zugelassen. Damit haben wir unseren 
Sicherheitenrahmen beträchtlich erweitert. Wir verfügen 

über eine systematische Bewertungsmethode für unsere 
Sicherheiten, um einen realistischen Wert veranschlagen 
zu können. Innerhalb des Eurosystems gibt es daher 
systematische Verfahren zur Bewertung der 
verschiedenen Titel, damit ein entsprechender „Schnitt“
vorgenommen werden kann, wo und wann immer dies 
nötig ist. Dies ist eminent wichtig, umso mehr, wenn Sie 
es mit Märkten ohne jede Liquidität zu tun haben, was 
leider – wie allgemein bekannt ist - bei einer großen 
Anzahl von Effekten der Fall ist, denn ein Teil unserer 
Schwierigkeiten beruht ja auf der Tatsache, dass einige 
dieser Märkte illiquide sind. 

1-018

John Purvis (PPE-DE). – Ja, eben, und die erhofften 
Verbesserungen sind immer noch nicht in Sicht. Wenn 
die Lage noch schlimmer würde, wenn das Geld über die 
Banken die Realwirtschaft nicht erreicht, wenn wir mit 
einer ernsthaften Wirtschaftskrise konfrontiert wären –
was im Wesentlichen bereits der Fall ist – könnten Sie 
sich unter solchen Umständen eine Situation vorstellen, 
in der die Zentralbank Sicherheiten z. B. von den 
Mitgliedstaaten oder von souveränen Regierungen 
akzeptieren würde, oder würde das gegen Ihre 
Unabhängigkeit verstoßen? 

1-019

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Ich meine, dass Sie hier unterschiedliche 
Probleme ansprechen. Eines davon ist die Frage, was zu 
tun ist, wenn die Refinanzierung nicht im normalen 
Rahmen, sondern als Rettung aus einer Liquiditätskrise 
stattfindet, und zwar für ein Institut, das zwar solvent ist, 
aber außerordentliche Liquiditätsprobleme hat, und diese 
Liquiditätsprobleme es unmöglich machen, die normalen 
Regeln anzuwenden. Mit anderen Worten, wenn nicht 
genügend Sicherheiten vorhanden sind, um unsere 
Refinanzierungsmaßnahmen im Rahmen des 
Eurosystems in Anspruch zu nehmen, können wir unter 
besonderen Umständen einen Liquiditätsbeistand für 
Notfälle in Betracht ziehen, zusätzlich zu anderen in 
Frage kommenden Sicherheiten, die vorgelegt werden 
müssten. Ich möchte nicht ausschließen, dass die 
betreffende Zentralbank in derartigen Fällen 
Sicherheiten einer Regierung akzeptieren könnte, um 
einen solchen Liquiditätsbeistand in Notfällen 
zu gewähren, vorausgesetzt, es handelt sich wirklich um 
ein Liquiditätsproblem und nicht um ein 
Solvenzproblem. Bei einem Solvenzproblem liegen die 
Dinge ganz anders.

Was die anderen Schuldtitel betrifft, die möglicherweise 
für unsere Refinanzierung in Frage kommen: wenn eine 
bestimmte Bank uns einen Titel vorlegt, der von einer 
Bank begeben wurde und eine Sicherheitserklärung der 
Regierung beinhaltet – mittlerweile verfügen alle 
Regierungen über Programme, die es ihnen ermöglichen, 
innerhalb des allgemeinen europäischen 
Sicherungssystems angesichts der gegenwärtigen 
systemischen Solvenzprobleme Titel über Laufzeiten 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren abzusichern – dann 
würde dieses Papier normalerweise zugelassen. 

1-020
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Donata Gottardi (PSE). – Herr Präsident, ich beziehe 
mich auf eine Ihrer Feststellungen, mit der wir alle, 
glaube ich, vollkommen übereinstimmen, nämlich die 
Tatsache, dass eine umfassendere Koordination von 
Nöten ist, wir aber eine Problematik nationaler
Kompetenzen haben, weil nämlich koordinierte 
antizyklische Politiken einzusetzen wären, die in ein-
und dieselbe Richtung gehen und nicht lediglich die 
Summe nationaler Planungen sind.

Ich meine, wir sollten ferner nachdenken über eine 
Veränderung der Rolle der Zentralbank, bezüglich 
dessen, was bis heute ihren Hauptaufgabenbereich 
darstellte: bisher standen Preisstabilität und 
Inflationskontrolle, auch in den Verträgen, den 
Bemühungen der Sozial- und Wirtschaftspolitik 
gegenüber und die Kaufkraft wurde gestützt. Nun ist 
klar, dass wir uns anhand der veränderten Sachlage 
fragen müssen, welches die Aufgabe der Europäischen 
Zentralbank zu sein hat.

Ich bin auch der Ansicht, dass wir uns einig werden 
können darüber, dass dies eine Gelegenheit bietet, auch 
bezüglich der Wirtschaftsentwicklung umzudenken, um 
zu vermeiden, dass ausschließlich die Mittelbindungen 
für allgemeine Dienstleistungen eingeschränkt werden 
und um zu versuchen, präventiv und abschließend die 
Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen 
einzuschätzen, welche ihrer Qualität nach 
makroökonomisch ausgerichtet sein sollten.

Wenn dies also die Aufgabe ist, wie können wir sicher 
stellen, das die Krise des Finanzsystems nicht auch zu 
einer Katastrophe in der Beschäftigung führt und dass 
die derzeit verheizten Ressourcen nicht die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen aus dem Markt drücken?

Einer der bereits behandelten Punkte, auf den ich 
lediglich noch einmal kurz hinweisen möchte, sind die 
Zinsen und die Entscheidungen der Zentralbanken, aber 
hierzu hatten Sie ja bereits geantwortet ….

(Der Präsident unterbricht die Rednerin)

Wie können wir die öffentlichen Investitionspolitiken 
koordinieren, mit einem Instrument wie z.B. dem 
Eurobond? Welche Aussichten hat die Zentralbank 
bezüglich dieses Konzepts, die Investitionen koordiniert 
zu finanzieren. 

1-021

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Wir haben uns für diese 
außerordentlichen Maßnahmen entschieden – die 
Bereitstellung von Liquidität auf unbegrenzter Basis zur 
Refinanzierung über Laufzeiten von einer Woche, einem 
Monat, drei Monaten und sechs Monaten – und einen 
wesentlich großzügigeren Sicherheitenrahmen 
angenommen, weil wir davon ausgingen, dass die 
Realwirtschaft – kleine Unternehmen, mittelständische 
Unternehmen, der gesamte Fertigungssektor, der 
Bankensektor – eben diese Maßnahmen benötigt, um so 
aktiv wie möglich zu sein. Wir haben all das getan, um 

den Bankensektor in die Lage zu versetzen, die 
Dienstleistungen zu erbringen, die die Realwirtschaft 
von ihm erwartet.
Als die Regierungen selbst sich auf diese 
außergewöhnlichen Sicherheiten einigten und ihre 
ungewöhnliche Rekapitalisierung beschlossen, taten sie 
dies aus genau denselben Beweggründen. Es ist 
entscheidend, dass wir nicht nur den Bankensektor vor 
sehr ernsten Schwierigkeiten bewahren – was nach dem 
15. September sicher zutraf – sondern dass wir darüber 
hinaus das System befähigen, so bald wie möglich wieder 
auf einer normalen Grundlage zu funktionieren. Alles, 
was wir diesbezüglich bislang unternommen haben, lässt 
sich unter dem genannten Blickwinkel deuten. 

1-022

Elisa Ferreira (PSE). – Meine erste Frage: wie 
beurteilen Sie die Situation der Länder, die offenbar 
daran interessiert sind, zum Euroraum zu gehören, ohne 
jedoch Mitglieder der Europäischen Union zu sein, wie 
z. B. Island? Ist das möglich? Wie stehen Sie dazu?

Zur zweiten Frage: grundsätzlich begrüße ich die von 
der Europäischen Zentralbank in jüngster Zeit 
beschlossenen Maßnahmen. Aber wie können wir 
konkret dafür sorgen, dass diese Liquidität auch in der 
Realwirtschaft ankommt? Diese Frage ist von 
fundamentaler Bedeutung. Liegt es in der Macht der 
Regierungen oder der Geschäftsbanken, in der Macht 
der Zentralbank oder der Kommission? Wie lässt sich 
dieses Problem lösen?

Und meine dritte Frage bzw. Anmerkung: die Beziehung 
zwischen Realwirtschaft und Geldpolitik funktionierte 
auch mittelfristig nicht zufrieden stellend. Es sind 
Ereignisse eingetreten, die wir nicht für möglich 
gehalten hätten. Wie können wir dieses Zusammenspiel 
in der Zukunft optimieren, um eine bessere 
Entsprechung und Verbindung zwischen 
Inflationssteuerung und Wirtschaftswachstum zu 
erreichen? Wird diese Krise letztendlich dazu beitragen, 
dass wir das Mandat der Geld- und Währungspolitik neu 
definieren?

1-023

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Ich möchte Ihre Fragen in der 
Reihenfolge beantworten, in der Sie sie gestellt haben. 
Was die Länder und Volkswirtschaften angeht, die sich 
nicht in der Eurozone oder in der Europäischen Union 
befinden, so sind auf sie nach unserer Auffassung die 
rechtlichen Rahmenbedingungen anzuwenden. Hierzu 
gibt es aus meiner Sicht nichts weiter zu sagen. Wenn 
die Europäer hingegen entscheiden, dass ein Land 
Mitglied der Europäischen Union wird, so unterliegt es 
dem Maastricht-Vertrag und wir müssen das Verfahren 
nach der Weisung der Europäischen Demokratien 
abwickeln. Ich habe keine persönlichen Vorbehalte oder 
Präferenzen gegenüber einem Land, das nicht Mitglied 
der Europäischen Union ist.

Zu der zweiten Frage: wie ich bereits sagte – und ich 
stimme Ihnen zu, dass diese Frage von Bedeutung ist –
zielen alle bisherigen Maßnahmen, alle künftigen 
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Bemühungen und die Maßnahmen der Regierungen 
darauf ab, den Bankensektor dazu zu befähigen, seinen 
Aufgaben so korrekt wie möglich nachzukommen. 
Dabei geht es nicht nur darum, den Bankensektor vor 
einer Krisensituation zu bewahren – in die er sonst nach 
dem 15. September unweigerlich geraten wäre – sondern 
auch darum, die Realwirtschaft so normal wie möglich 
zu finanzieren. Vergessen wir nicht, dass es in einer 
Marktwirtschaft die Pflicht der Banken ist, gute und 
schlechte Risiken abzuwägen, und wir können von ihnen 
nun nicht verlangen, auf eine Risikobewertung ganz zu 
verzichten, nachdem wir ihnen vorgeworfen haben, in 
der Vergangenheit zu unbedenklich Risiken eingegangen 
zu sein. Dabei handelt es sich um eine Gesetzmäßigkeit, 
die wir in einer Marktwirtschaft akzeptieren müssen. Die 
Risiken werden von den Handels- und Geschäftsbanken 
bewertet. Es liegt auf der Hand, dass wir bei all unseren 
Maßnahmen bei der EZB darauf abzielen, den Banken 
eine normale Haltung gegenüber der Realwirtschaft zu 
ermöglichen.

Was unsere Pflichten und das uns von den europäischen 
Demokratien erteilte Mandat angeht, so vertrauen wir 
wirklich darauf, – und haben dies auch in jüngster 
Vergangenheit bewiesen – dass wir durch unsere Rolle 
als fester Anker der Stabilität und der Zuversicht, durch 
eine solide Lenkung der Erwartungen und insbesondere 
der Preisstabilität im Einklang mit unserer Vorgabe von 
weniger als zwei, aber in der Nähe von zwei 
Prozentpunkten, in der Lage sind, unter ganz 
unterschiedlichen Umständen zur Problemlösung 
beizutragen. Wir erleben zurzeit weltweit äußerst 
schwierige Umstände, aber wir bereiten den Weg für ein 
möglichst reibungsloses Funktionieren der Marktkräfte, 
mit einer Realwirtschaft, die sich den Umständen 
entsprechend gut verhält. Allerdings muss ich sagen, 
dass wir auch ohne die Finanzkrise nach langen Jahren 
eines weltweit äußerst dynamischen Wachstums, und 
nach den Ölkrisen, die sich auf jede Volkswirtschaft in 
der Welt sehr negativ ausgewirkt haben, ein Abflauen 
der Wirtschaft erlebt hätten. Zusätzlich waren wir 
natürlich mit außergewöhnlichen Spannungen in der
Finanzwelt konfrontiert. 

1-024

Wolf Klinz (ALDE). – Frau Präsidentin, Herr Präsident! 
In den letzten Wochen sind gewaltige Milliardenbeträge 
aus dem Kreislauf der neuen Mitgliedstaaten in Mittel-
und Osteuropa abgezogen worden. Mich würde 
interessieren, ob Sie die Gefahr einer Austrocknung 
dieser Märkte als hoch betrachten und wie sich das 
Krisen- und Liquiditätsmanagement im 
Zusammenwirken zwischen der Europäischen 
Zentralbank und den Zentralbanken dieser Länder 
gestaltet.

Eine weitere Frage: Die Länder haben in vielen Punkten 
unterschiedlich auf die Krise reagiert. Sind Sie mit dem 
Ansatz der Länder zufrieden oder glauben Sie, dass sich 
daraus möglicherweise Wettbewerbsverzerrungen 
ergeben und dass die Gefahr besteht, dass die Länder –
auch innerhalb der Eurozone – eher auseinanderdriften, 
als zu einer Konvergenz zu kommen?

1-025

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Sie haben absolut recht, wenn Sie sagen, 
dass eine der Folgen der gegenwärtigen Turbulenzen auf
den Finanzmärkten die tendenzielle Rückwanderung des 
Kapitals zum Stammsitz bzw. zu seinen Ursprüngen ist. 
Dies gilt in einem weltweiten Maßstab, es gilt für 
Kapital, das insbesondere in US-Dollar um die ganze 
Welt geht, es gilt für alle Arten von Kapital und im 
Allgemeinen für die aufstrebenden Volkswirtschaften.

Insbesondere seit den Ereignissen Mitte September 
konnten wir feststellen, in welchem Maße die 
aufstrebenden Volkswirtschaften, die bis dahin aufgrund 
ihrer Robustheit privilegiert waren, plötzlich weniger 
robust wurden. Das ist besonders im Fall der neuen 
Mitgliedstaaten wahr. Sie müssen all ihre Kräfte 
einsetzen, um der schwierigen Situation Herr zu werden, 
und wir sollten uns dessen bewusst sein.

Ihre zweite Frage bezog sich auf die Entwicklungen 
innerhalb des Euroraums. Was die Sicherheiten und die 
Rekapitalisierung betrifft, zwei wichtige Entscheidungen 
aller Regierungen, so sollen die Regeln, die von der 
Kommission akzeptiert wurden - bzw. werden - und an 
denen wir selbst mitgearbeitet haben, gewährleisten, 
dass wir weiterhin in einer Situation des fairen 
Wettbewerbs, in einem gut funktionierenden 
Binnenmarkt mit einer einheitlichen Währung leben 
können. Dies alles scheint mir nach den gegenwärtig 
vorliegenden Informationen – selbst wenn die
Kommission noch nicht zu einer abschließenden 
Entscheidung hinsichtlich der Rekapitalisierung gelangt 
ist – ein sinnvoller Weg, um ein möglichst reibungsloses 
Funktionieren des Systems, für das wir verantwortlich 
sind, zu gewährleisten.

Ich finde es wirklich außergewöhnlich, dass es den 
Europäern gelungen ist, diese wirksamen Konzepte auf 
gesamteuropäischer Ebene zu entwickeln. Es ist bei den 
Sicherheiten gelungen. Und ich bin sicher, dass es sehr 
bald auch bei der Rekapitalisierung gelingen wird. Wir 
selbst sind in diesem Bereich sehr aktiv gewesen.

Was die Fiskalpolitik betrifft, so waren wir immer der 
Auffassung, dass zunächst der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt eingehalten werden muss, der die 
wichtigste Spielregel im Euroraum und zugleich die 
Gegenleistung für die Tatsache ist, dass wir keine 
gemeinsame Regierung und keinen gemeinsamen 
Haushalt haben. Dies ist extrem wichtig für das 
Vertrauen in den Euroraum als Ganzem. Dabei ist 
festzustellen, dass einige Länder über ausreichenden 
Handlungsspielraum verfügen, andere haben nur wenig 
Handlungsspielraum und wieder andere überhaupt 
keinen, deshalb muss jedes Land das tun, was unter den 
gegebenen Umständen angemessen ist. Wenn wir dies 
außer acht lassen, verstoßen wir nicht nur gegen den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt, sondern gehen darüber 
hinaus zweierlei Risiken ein.
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Das eine betrifft die gegenwärtigen Spreads. Natürlich 
können wir refinanzieren, aber wenn wir zusätzliche 
Ausgaben mit hohen zusätzlichen Kosten refinanzieren, 
stehen wir nicht besser da: ganz im Gegenteil. Das 
sollten wir uns vor Augen führen.

Das zweite Risiko bezeichne ich persönlich auch als 
„Ricardo-Effekt“. Wenn Sie es mit 
Wirtschaftsteilnehmern zu tun haben, die bereits 
Befürchtungen hegen, weil Ihre eigene steuerpolitische 
Lage nicht besonders gut ist, und diese Finanzsituation 
sich dann noch verschlechtert, könnte sich dies äußerst 
negativ auf das Vertrauen auswirken, und so könnten Sie 
durch die zusätzlichen Ausgaben mehr verlieren als 
gewinnen. Diese Argumente, die uns schon der gesunde 
Menschenverstand eingibt, lassen sich durch triftige 
finanzielle und wirtschaftliche Gründe untermauern. 
Jedes einzelne Land hat seinen Handlungsspielraum und 
muss unter Berücksichtigung dieses Spielraums aktiv 
werden. Das ist nicht schlecht, sondern gut. 

1-026

Alain Lipietz (Verts/ALE). – Herr Trichet, ich danke 
Ihnen für Ihr Kommen und Ihre Erläuterungen.

Ihre Ausführungen zu Island haben mich nicht 
vollständig überzeugt. Island hat sofort Frankreich und 
Deutschland um Unterstützung gebeten, bevor es sich an 
den IWF gewandt hat. Deutschland und Frankreich 
haben die Unterstützung mit der Begründung abgelehnt, 
es handele sich um eine europäische Angelegenheit. 
Deswegen hat sich Island an Russland gewandt und 
sofort Geld erhalten. Ich halte es für nicht besonders 
klug, dass Island in die Hände von Russland gegeben 
bzw. eine Annäherung an Russland herbeigeführt wurde. 
Ich glaube, Europa muss jetzt als Wirtschaftsmacht 
gesehen werden, und man kann es nicht einfach bei einer 
doch etwas formellen Reaktion belassen, wie Sie es 
getan haben.

Das zweite Problem, und das vor allem ist der Grund für 
meine Frage, betrifft die Angelegenheit der Liquiditäten. 
Es fällt mir schon schwer, den Unterschied zwischen 
Liquidität und Solvabilität zu verstehen, wenn der fair 
value der Marktwert ist. Ich weiß natürlich, dass Sie 
auch Modelle zur Ermittlung der Werts der Wertpapiere 
haben, da diese aber nicht bekannt sind, weiß man nicht 
genau, welche Rolle der Marktwert dabei spielt. Ich sehe 
die Entwicklung Ihrer Politik seit September eigentlich 
wie folgt: Die Wertpapiere mit „Bilanzierungsrisiken“ 
werden ausgeweitet, um Liquidität zuzuschießen. Und 
nun ist das Rating „BB-“ im Gespräch. Denken Sie 
nicht, dass letztlich andere Kriterien herangezogen 
werden müssen? Dass man also beispielsweise 
beschließen müsste, dass die Wertpapiere der 
Europäischen Investitionsbank, die auf den vorrangigen 
Investitionen der Europäischen Union beruhen, wie der 
Umsetzung des Kyoto-Protokolls und des Post-Kyoto-
Prozesses, erheblich förderungswürdiger als andere sind, 
statt der absteigenden Solvabiliätsrangfolge der Rating-
Agenturen zu folgen? 

1-027

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Zu Ihrer ersten Frage wiederhole ich die 
Antwort der Europäischen Zentralbank. Wir müssen den 
Vertrag unsererseits einhalten. Selbstverständlich geht 
niemand davon aus, dass wir dies nicht tun würden, und 
angesichts des Vertrags können wir nicht anders – wir 
müssen einen Unterschied zwischen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und anderen Ländern machen. Die 
Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, der 
Eurozone jedoch nicht angehören, sind Mitglieder des 
Erweiterten Rats der Europäischen Zentralbank. Wir 
stehen zu diesen Staaten in Verbindung, und bestimmte 
Länder, übrigens nur zwei, können eine 
Nichtbeteiligungsklausel in Anspruch nehmen. Alle 
anderen sind rechtlich letztlich zum Beitritt zur 
Eurozone verpflichtet, und wir müssen dies möglichst 
professionell vorbereiten. Es liegen also ganz 
unterschiedliche Sachverhalte vor. Zu Ihrer Bemerkung 
dahingehend, was die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in bestimmten Fällen von Nichtmitgliedstaaten 
unternehmen sollte, werde ich mich selbstverständlich 
nicht äußern. Dazu gehören neben Island natürlich viele 
weitere Länder.

Hinsichtlich Ihrer Interpretation dessen, was wir 
unternommen haben, muss ich Ihnen sagen, dass Sie, 
wie mir scheint, eigentlich das interpretieren, was alle 
Zentralbanken weltweit unternommen haben – alle 
Zentralbanken weltweit, die mit ganz und gar 
außergewöhnlichen Umständen konfrontiert waren, und 
dies seit nun schon einiger Zeit, und die aufgefordert 
waren, ihr Garantiesystem zu erweitern. Wir selbst 
haben dies getan, auch wenn unser Garantiesystem 
wesentlich offener war als beispielsweise das der 
Vereinigten Staaten, mit denen wir uns oft zu 
vergleichen pflegen. Aber auch die Vereinigten Staaten 
haben, wenn ich dies sagen darf, große Fortschritte im 
Hinblick auf Eignung ihrer Garantien gemacht.

Tatsächlich waren auch alle Zentralbanken der 
Industrieländer nach dem 15. September aufgefordert, 
angesichts der außerordentlichen Spannungen auf den 
Märkten und insbesondere auf den Geldmärkten 
zusätzliche Entscheidungen zu treffen.

Zu Ihrem letzten Punkt würde ich sagen, dass es, wenn 
Sie so wollen, unsere Pflicht ist, das Qualitätsniveau der 
verschiedenen vorliegenden Wertpapiere genau zu 
messen, und dies so objektiv wie nur möglich. Wenn wir 
also Wertpapiere haben, deren Qualität wir für sehr gut 
erachten, können wir diese mit wesentlich größerer 
Bereitschaft zu ihrem Nennwert mit sehr geringen 
Abschlägen akzeptieren. Bei Wertpapieren, die wir für 
weniger solide halten, sind wir natürlich gezwungen, das 
zu tun, was wir Ökonomen als „Haircut“ bezeichnen, 
und genau das tun wir. Mehr kann ich dazu nicht sagen –
dies ist die Regel, und wir unterscheiden nicht, wenn Sie 
so wollen, nach unserer Beurteilung der Qualität der 
Emittenten, sondern nach dem, was unserer Meinung 
nach im wohlverstandenen Interesse der Europäischen 
Zentralbank und des Eurosystems insgesamt liegt, denn 
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dies betrifft natürlich alle nationalen Zentralbanken des 
Eurosystems. 

1-028

Guntars Krasts (UEN). – Die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der gegenwärtigen Krise, z. B. die 
Zinssenkungen und die Lockerung der Anforderungen 
für Sicherheiten zur Liquiditätsbereitstellung, beides 
Maßnahmen der Zentralbank, könnten uns unmittelbar in 
die nächste Krise führen, oder zumindest den Weg für 
die nächste Krise bereiten. Ein Bereich, in dem die 
Befürchtungen weiter bestehen bleiben, ist das Thema 
der Vermögenspreisinflation, die ihren für die Wirtschaft 
gefährlichen Charakter in sehr regelmäßigen Abständen 
zeigt. Zusammen mit all den anderen Zentralbankchefs 
haben Sie sich geweigert, die Verantwortung für die 
Kontrolle der Vermögenspreiskrise an die 
Verantwortung für Aktionen im Falle einer Asset-
Bubble (Inflationsblase in Finanz- oder Sachanlagen) zu 
koppeln. Welche Position vertreten Sie hierzu?

Ich habe eine weitere kurze Frage. Warum hat der Dollar 
trotz der Zinsspreads gegenüber dem Euro an Wert 
zugelegt? Liegt das vielleicht an den Erwartungen und 
der Reaktion der Märkte auf die Unfähigkeit 
europäischer Politiker, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, oder ist es positives Denken gegenüber den 
amerikanischen Entscheidungsträgern? 

1-029

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Zu Ihrer ersten Frage: es ist wahr, dass 
alle mir bekannten Zentralbanken auf der Welt – und 
zwar unabhängig davon, ob sie auf die Inflation abzielen 
oder ob sie sich wie wir an einer Definition der 
Preisstabilität ausrichten – es als ihr Mandat und ihre 
vorrangige Pflicht betrachten, Preisstabilität nach den 
Maßgaben des Verbrauerpreisindex (VPI) zu erzielen. 
Keine Zentralbank in der Welt würde von sich sagen, 
dass sie sich nach Vermögenspreisen ausrichtet. Aus 
einer ganzen Reihe von Gründen denken wir nicht, dass 
ein solcher Ansatz vernünftig wäre, aber wir haben ein 
geldpolitisches Konzept, das auf zwei Säulen beruht: 
einer wirtschaftlichen und einer monetären Analyse.

Die wirtschaftliche Analyse entspricht im Wesentlichen 
dem, was Sie tun würden, wenn Ihr vorrangiges Ziel die 
Inflationssteuerung wäre. Die monetäre Analyse ist die 
lange Tradition der Zentralbanken im Vorfeld der EZB, 
also praktisch der Väter und Mütter der EZB. Die 
Untersuchung der Entwicklung geldpolitischer 
Aggregate, ihrer Bestandteile und Gegengewichte, 
zwingt uns, auch die Kreditentwicklung zu 
berücksichtigen. Wenn das Kreditvolumen rasant 
zunimmt, so interpretieren wir dies gewöhnlich als 
mittel- bis  langfristig – und sogar sehr langfristig –
gefährlich für die Preisstabilität und gehen außerdem 
von Auswirkungen einer solchen Situation auf die 
Vermögenspreisinflation aus. So gesehen hat unser 
eigenes geldpolitisches Konzept Aspekte, die es uns 
erlauben, uns in gewisser Hinsicht gegen den Wind zu 
lehnen. Selbst wenn wir sagen – und ich persönlich fühle 
mich dieser Idee verpflichtet – dass wir uns mittel- und 
langfristig und sogar sehr langfristig an der 

Gewährleistung der Preisstabilität ausrichten, ist Ihre 
Frage, insbesondere nach unseren jüngsten Erfahrungen, 
sehr treffend.

Alle meine Kollegen und ich selbst waren so 
entgegenkommend wie möglich. Dies ist zumindest 
meine Erfahrung. Im Nachhinein werden aber gerade 
diejenigen, die immer das Entgegenkommen der 
Zentralbanken eingefordert haben, vielleicht sagen, dass 
sie besser mit einer Zentralbank fahren, die mittel- und 
langfristig plant, da das Platzen einer Inflationsblase 
natürlich nie gut ist.

Ungeachtet dessen halte ich Ihre Frag für sehr wichtig. 
Ich möchte an dieser Stelle nicht auf den Devisenmarkt 
eingehen. Wie Sie wissen, haben wir ein System freier 
Wechselkurse. Ich glaube nicht, dass die beiden von 
Ihnen genannten Gründe unter den gegebenen 
Umständen zutreffen. Es geht hier nicht um ein 
Pauschalurteil über die unterschiedlichen 
Volkswirtschaften, aber ich möchte mich hierzu nicht 
weiter äußern. 

1-030

Cornelis Visser (PPE-DE). – Meine Frage bezieht sich 
auf den Wachstums- und Stabilitätspakt. Wir haben ihn 
bereits angesprochen. Die Regierungen stehen unter 
Druck, ihren Haushalt und ihr Haushaltsdefizit zu 
erhöhen. Der holländische Finanzminister erklärte, dass 
das Haushaltsdefizit auf 3,5 % begrenzt werden sollte. 
Können Sie sagen, welche Präferenzen die Europäische 
Zentralbank in dieser Hinsicht hat? Was ist die beste 
Lösung? Sie haben bereits die langfristige Perspektive 
erwähnt und erklärt, dass es unklug sein könnte, den 
Haushalt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu erhöhen, da 
dies längerfristig zu Nachteilen für die Wirtschaft führen 
könnte, aber was würden Sie empfehlen? 

1-031

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Auch das ist eine sehr wichtige Frage. 
Wie ich bereits sagte, haben wir die Empfehlungen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts, die Regeln des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts, außerdem die 
Hinweise der Finanzmärkte auf der einen Seite, und die 
Forderungen aus der Bevölkerung auf der anderen Seite. 
Die Entscheidung hängt in starkem Maß von der 
Situation des jeweils betroffenen Landes ab.

Ich wäre sehr vorsichtig mit der Behauptung, dass es 
eine allgemeine Regel gibt. Natürlich hat die 
Kommission selbst sehr wichtige Zuständigkeiten, und 
eine davon besteht darin, abzuwägen, wann der 
Zeitpunkt gekommen ist, ein Verfahren wegen 
übermäßigen Defizits einzuleiten. So sehe ich die Dinge, 
aber wie gesagt, dies liegt in der Zuständigkeit der 
Kommission.

Wie Sie wissen, appellieren wir bei der EZB an die 
Regierungen, in diesem Bereich aus verständlichen 
Gründen so umsichtig wie möglich zu handeln. Wenn 
ich mich richtig erinnere, sagte die Kommission, sie 
wolle unter Berufung auf die verschiedenen Kriterien im 
gegenwärtigen Regelwerk des Stabilitäts- und 
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Wachstumspakts ein Verfahren wegen übermäßigen 
Defizits einleiten. Sie erklärte weiter, ein solches 
Verfahren würde mit Sicherheit bei Überschreiten einer 
Grenze von 3,5 % eingeleitet. Vielleicht hat Ihre 
Regierung aus diesem Grund beschlossen, dass sie die 
genannte Grenze nicht überschreiten sollte. 

1-032

Antolín Sánchez Presedo (PSE). – Ich werde vor allem 
auf die institutionellen Aspekte eingehen, die sich aus 
der gegenwärtigen Krise ergeben.

Das institutionelle System, über das wir verfügen, ist 
tatsächlich sehr komplex, und es ist offensichtlich, dass es 
bei der Vermeidung der Krise nicht sehr erfolgreich war.

Bezüglich des Krisenmanagements habe ich Äußerungen 
einiger Experten gelesen, die besagten, die Zentralbank 
hätte in Liquiditätsfragen sehr viel aktiver sein müssen, 
und wenn dies der Fall gewesen wäre, hätten wir 
wahrscheinlich einige sehr viel heterogenere Maßnahmen 
seitens der Mitgliedstaaten verhindern können.

Wahrscheinlich geht es darum, flexibel zu sein, aber 
nicht zu sehr: Bei einigen Gelegenheiten werden die 
Sicherheitsanforderungen reduziert, welche zu einem 
subjektiven Risiko führen können, und bei anderen 
Gelegenheiten ist man hinsichtlich der Volumina und 
Laufzeiten flexibel.

Der dritte institutionelle Aspekt ist die Überwachung. Das 
Europäische Parlament hat einen Bericht verabschiedet, 
und unter Einhaltung der entsprechenden Aspekte des 
Lamfalussy-Verfahrens wurde eine Arbeitsgruppe für die 
Überwachung eingerichtet. Einige Experten sind der 
Ansicht, dass die Länder, in denen die Bankenaufsicht 
den Zentralbanken obliegt, besser funktioniert haben als 
Länder, in denen dies nicht der Fall ist.

Ich wüsste gerne, welche Rolle Ihrer Ansicht nach die 
Europäische Zentralbank im zukünftigen 
Überwachungssystem spielen soll, ob sie die 
Finanzstabilität gewährleisten soll und wie sie sich mit 
anderen Behörden zusammenschließen kann, bei denen 
es sich meiner Meinung nach um integrierte europäische 
Behörden handeln muss. Sie sollte sich nicht nur auf 
Kooperationsvereinbarungen stützen. 

1-033

Jean-Claude Trichet, Präsident der Europäischen 
Zentralbank.  Was die erste Frage zur EZB betrifft, so 
habe ich nie eine Analyse gesehen, derzufolge wir nicht 
genügend unternommen hätten, um Liquidität 
bereitzustellen. Ihr Ausschuss weiß dies besser als 
irgend jemand sonst, da wir seit den ersten Anfängen der 
Finanzkrise miteinander in Kontakt waren. Auf Ihre 
Anfrage habe ich am 11. September 2007 zu Ihnen 
gesprochen. Damals berichtete ich, was wir am 9. 
August und seither unternommen hatten. Wir sind 
äußerst aktiv gewesen. Als erste Zentralbank weltweit 
kamen wir zu dem Schluss, dass tatsächlich 
außerordentliche Umstände vorlagen dass die vor uns 
liegenden enormen Risiken nicht zu unterschätzen 
waren. Mit unserem Sicherheitenrahmen verfügten wir 

außerdem von Beginn an über ein wirksames 
Instrument, um mit dieser außergewöhnlichen Situation 
umzugehen. Wie gesagt, mit fortschreitender Zeit 
mussten wir unseren Sicherheitenrahmen verbessern, 
insbesondere um nach dem 15. September dieses Jahres 
neue Entscheidungen treffen zu können. Kurz und gut, 
wir waren von Anfang an aktiv und kamen unserer 
Verantwortung unter Umständen nach, die absolut 
einmalig waren.

Hinsichtlich der Aufsicht war es stets die Auffassung 
des EZB-Rats, dass wir eine sehr enge Verbindung 
zwischen der nationalen Gesetzgebung, der 
Anhängerschaft der Zentralbank im Allgemeinen, der 
EZB und dem Eurosystem als Ganzem, und der 
Bankenaufsicht benötigten. Wir waren gegen eine strikte 
Trennung zwischen beiden und lagen in dieser Hinsicht 
auf einer Linie mit den Vereinigten Staaten. Alle 
Entwicklungen seit Beginn der Spannungen scheinen zu 
belegen, dass eine enge Beziehung zwischen 
Zentralbanken und Bankenaufsicht zu befürworten ist. 
Deshalb möchten wir diesen Ansatz mit Nachdruck 
weiter verfolgen.

Das Europäische Parlament hat in dieser Hinsicht 
ebenfalls einiges unternommen. Ich erinnere mich daran, 
dass ich auf einer früheren Sitzung mit Ihrem Ausschuss 
auf eine Frage zu eben diesem Thema zu antworten 
hatte. Die Kommission hat eine neue hochrangige 
Gruppe gebildet, um über weitere Verbesserungen zu 
beraten. Wir stehen als Partner bereit, und ich selbst 
werde Kontakt zu dieser hochrangigen Gruppe 
aufnehmen, um festzustellen, was wir tun können. Mit 
Sicherheit sind Optimierungen möglich. Insbesondere 
sollten wir auf eine gute Koordination in Europa 
insgesamt, und insbesondere im Euroraum, achten. Was 
die Institutionen angeht, die grenzüberschreitend tätig 
sind, so sind wir auch hier bereit, an Verbesserungen 
mitzuwirken. 

1-034

Die Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Präsident. Ich 
denke, auf diesen P u n k t  werden wir noch 
zurückkommen können, denn Sie haben genau mit dem 
Aspekt des Gleichgewichts geschlossen, zu dem wir im 
Rahmen der letzten Anhörung gekommen waren. Ich 
denke also, Herr Sánchez Presedo zielte mit seiner Frage 
darauf ab, was Sie meinen, wenn Sie erklären: „We 
stand ready“. „Ready for what?“, das ist, wie ich meine, 
die Frage, auf die die Ausschussmitglieder sich eine 
Antwort von Ihnen gewünscht hätten, wir werden jedoch 
bei anderer Gelegenheit darauf zurückkommen können.

Ich denke auch, dass im Rahmen unseres Treffens in 
Frankfurt Gelegenheit sein wird, auf bestimmte Fragen 
zurückzukommen, die von den Ausschussmitgliedern 
gestellt wurden. Und diesbezüglich gibt es über die 
Frage von Herrn Sánchez Presedo hinaus intuitiv 
mindestens drei Punkte, bei denen, wie ich mir 
vorstellen kann, der Wissensdurst der 
Ausschussmitglieder noch nicht gestillt ist, insbesondere 
was die Bewertung der Sicherheiten angeht. Sie haben 
gesagt, es sei eine Methode vorhanden. Wie sieht diese 
Methode aus? Wie transparent ist sie? Dies ist eine 
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Frage, die jetzt öffentlich diskutiert wird, die uns 
unmittelbar beschäftigt und auf die wir in Frankfurt 
zurückkommen werden müssen.

Die Frage der Übermittlung geldpolitischer Signale ins 
Bankensystem selbst ist eine Frage, die wir schon vor 
der Krise als Gesprächsthema vereinbart hatten. Und ich 
glaube, dass alle Fragen, die sich uns damals stellten, 
insbesondere bei einem Vergleich der Übermittlung von 
geldpolitischen Signalen in die Bankennetze hier und 
in den Vereinigten Staaten, in gewisser Weise durch 
die Krise verschärft wurden, und da müssen wir 
meiner Meinung nach vielleicht wirklich noch mehr ins 
Detail gehen.

Ich denke, dass die Frage von Herrn Lipietz, ob eine 
über die Logik der Zentralbank hinausgehende 
Bewertung der in Frage kommenden Sicherheiten der 
europäischen Strategie zu mehr Klarheit verhelfen 
könnte, ebenfalls zu den Punkten gehört, auf die die 
Ausschussmitglieder gerne noch einmal zurückkommen 
werden wollen.

Wir werden am kommenden Montag in Frankfurt 
Gelegenheit dazu haben. Hoffen wir, dass die Anreise 
für uns alle reibungslos und ohne Behinderungen durch 
verspätete Flüge, Schnee oder Kopfverletzungen des 
Piloten erfolgen kann. Auf jeden Fall kommen wir am 
21. Januar hier wieder zu unserem letzten monetären 
Dialog dieser Amtszeit zusammen.

(Die Sitzung wird um 17.35 Uhr geschlossen.)
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