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Jahresbericht der Europäischen Zentralbank 2015
Das Europäische Parlament wird in seiner ersten Plenartagung im November den Jahresbericht der
Europäischen Zentralbank (EZB) für 2015 erörtern. Außerdem steht eine Aussprache über einen
Initiativbericht an, in dem es schwerpunktmäßig um die Geldpolitik und die Bankenaufsicht im
Euro-Währungsgebiet geht.

Geldpolitik
Der wirtschaftliche und geldpolitische Kontext 2015 (und 2016) war schwierig. Wie im Jahresbericht der EZB
2015 erläutert wird, haben sich Wachstum und Beschäftigung im Euro-Währungsgebiet langsam verbessert,
die Gefahr einer Deflation besteht jedoch weiterhin. Gemäß Artikel 127 AEUV ist es das vorrangige Ziel der
EZB, die Preisstabilität zu gewährleisten. Da die EZB ihr Ziel verfehlt hat, die Inflation mittelfristig unter, aber
nahe bei 2 % zu halten, hat sie verstärkt auf unkonventionelle Maßnahmen zurückgegriffen, was auch zur
Steigerung von Wachstum und Beschäftigung beigetragen hat. Diese Maßnahmen umfassten die
Beibehaltung negativer Zinsen und die Auflegung eines Programms zum Ankauf von Vermögenswerten, bei
dem monatlich Wertpapiere des öffentlichen Sektors, gedeckte Schuldverschreibungen und
forderungsbesicherte Wertpapiere im Wert von 60 Mrd. EUR auf den Sekundärmärkten angekauft wurden.
2016 wurde das Volumen auf 80 Mrd. EUR ausgeweitet und umfasst jetzt den Ankauf von nicht vom
Finanzsektor begebenen Unternehmensanleihen. EZB-Präsident Mario Draghi deutete an, dass
Entscheidungen bezüglich der Zukunft des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten im Dezember
2016 getroffen werden könnten; er erwartet jedoch kein abruptes Ende (das Programm läuft mindestens bis
März 2017). Weiterhin wurde im März eine zweite Reihe von gezielten längerfristigen
Refinanzierungsgeschäften (GLRG) eingeführt, um Banken zu helfen, die Kreditvergabe an Unternehmen und
Verbraucher zu steigern. Die EZB erwartet, dass die Inflation wieder anzieht und 2017 auf 1,2 % und 2018 auf
1,6 % ansteigt.

Bankenaufsicht
Der Finanzsektor des Euro-Währungsgebiets ist infolge der Finanz- und Staatsschuldenkrise immer noch
anfällig. Insbesondere haben eine Reihe von Banken immer noch mit ihren notleidenden Krediten zu
kämpfen. Diese anhaltenden Probleme haben zur Einführung des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM)
geführt, mit dessen Hilfe die EZB im gesamten Jahr 2015, dem ersten ganzen Betriebsjahr des Mechanismus,
makro- und mikroprudenzielle Tätigkeiten wahrgenommen hat. Der SSM bewertet regelmäßig Risiken im
Finanzsystem und beurteilt seine Widerstandsfähigkeit. Seit Juni 2015 hat das Eurosystem den
Abwicklungsdienst für Wertpapiere Target-2-Securities (T2S) angeboten. Die EZB ist auch am Einheitlichen
Abwicklungsmechanismus (SRM) beteiligt, der am 1. Januar 2016 vollständig betriebsbereit war.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Im Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung des EP (Berichterstatter Ramon Tremosa i Balcells,
ALDE, Spanien) wird auf die problematische Wirtschaftsprognose hingewiesen und die Maßnahmen der EZB
werden im Allgemeinen begrüßt, insbesondere ihre Bemühungen, wieder ein tragfähiges Inflationsniveau zu
erreichen. In dem Bericht wird die Unterstützung für die Erklärung von Präsident Draghi aus dem Jahr 2012
bekräftigt, der zufolge die EZB entschlossen ist, alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu verteidigen. Auch
die Forderung der EZB nach Strukturreformen in einer Reihe von Mitgliedstaaten als notwendige
Begleitmaßnahmen zur Fiskal- und Geldpolitik wird unterstützt. In dem Bericht wird jedoch auch in einer
Reihe von Bereichen zur Vorsicht gemahnt. Anhaltend niedrige Inflationsraten werden als wachsendes
Problem angesehen, da sie über das Potenzial verfügen, die Transmissionsmechanismen der Geldpolitik zu
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beeinträchtigen. Es werden negative Auswirkungen befürchtet: Risiken für private Ersparnisse, eine
schädliche Verringerung der Rentabilität von Banken, Hindernisse für die solide Funktion von Pensionsfonds,
Verstärkung von Spekulationsblasen und geringerer Druck auf Regierungen, Strukturreformen
durchzuführen. In Bezug auf GLRG II wird in dem Bericht kritisiert, dass die Anreize für die Kreditvergabe an
die Realwirtschaft reduziert wurden. In dem Bericht wird die Vollendung der Bankenunion und die Schaffung
einer Kapitalmarktunion gefordert. Die EZB in ihrer Rolle als Finanzaufsicht wird zur Vorsicht gemahnt und
aufgefordert, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebührend Rechnung zu tragen. In dem Bericht wird
die Verbesserung der von der EZB zur Verfügung gestellten Informationen gelobt, darunter die
Veröffentlichung der Protokolle der Sitzungen des EZB-Rats; es werden jedoch zusätzliche Informationen
über die Qualität der Vermögenswerte gefordert, die als Sicherheiten für das Eurosystem verwendet
werden. In dem Bericht wird auf die möglichen Risiken für bestimmte Mitgliedstaaten und eine Reihe von
anfälligen Finanzinstituten hingewiesen, falls die Zinsen wieder anfangen sollten, zu steigen.
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