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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG
GELD- UND WÄHRUNGSPOLITISCHER DIALOG MIT MARIO

DRAGHI,
PRÄSIDENT DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)
BRÜSSEL,

MONTAG, 6. FEBRUAR 2017
1-002-0000

VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 15.05 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Vorsitzender. – Sehr geehrte Kollegen, ich möchte Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Ich
würde gern die Tagesordnung annehmen. Die Tagesordnung ist angenommen.

Ich begrüße den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zum ersten geld-
und währungspolitischen Dialog des Jahres 2017. Der letzte derartige Dialog fand bekanntlich
am 28. November 2016 statt. Der heutige Dialog findet in einem Umfeld statt, das von
besonderer Komplexität und Herausforderungen geprägt ist. Wir sehen, dass sich die
Wirtschaftsdaten verbessern. Die Risiken in Verbindung mit der Wachstumsprognose für das
Euro-Währungsgebiet sind jedoch immer noch abwärts gerichtet, hauptsächlich aufgrund
geopolitischer Faktoren. Insbesondere einige erste konkrete Bestätigungen dafür, dass die
neue Regierung der USA – unter anderem in Bezug auf sensible Fragen der
Finanzmarktregulierung – eine neue, einseitigere politische Haltung vertritt, geben Anlass zur
Sorge und erfordern sowohl eingehende Überlegungen als auch Maßnahmen vonseiten der
EU. In diesem Zusammenhang ist differenzierte Integration ein wesentliches Instrument und
kann dies auch sein. Sie muss jedoch innerhalb des Rahmens der Rechtsordnung der EU und
der Gemeinschaftsmethode verwendet werden und sollte als Instrument dienen, um die
Einheit der EU voranzutreiben und ehrgeizige Ziele einschließlich der Vollendung der EWU
zu verwirklichen, nicht für das Gegenteil.

Der geldpolitische Kurs der EZB hat sich seit dem letzten Dialog bekanntlich nicht verändert.
Der EZB-Rat hat beschlossen, das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten ab April
2017 bis Ende Dezember 2017 oder wenn nötig darüber hinaus, in jedem Fall jedoch bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem der EZB-Rat eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung
erkennt, die im Einklang mit seinem Inflationsziel steht, mit einem Volumen in Höhe von
60 Mrd. EUR monatlich fortzusetzen. Mit diesem Beschluss hat die EZB also ein deutliches
Signal gesendet, dass sie nicht zulassen wird, dass der moderate aber solide Aufschwung der
Volkswirtschaften des Euro-Währungsgebiets in Gefahr gerät, und bestätigt, dass sie über die
notwendige Munition verfügt, um auf unvorhergesehene wirtschaftliche oder geopolitische
Ereignisse zu reagieren.

Meiner Ansicht nach ist es offensichtlich, dass die unkonventionellen Maßnahmen der EZB
bei der Wiederherstellung der Transmissionskanäle der Geldpolitik und der Unterstützung der
Binnennachfrage und der Preisstabilität bisher eine wesentliche Rolle gespielt haben. Es sind
einige Bedenken über die möglichen negativen Auswirkungen unkonventioneller
geldpolitischer Maßnahmen geäußert worden, insbesondere bezüglich der zusätzlichen
Risiken für die Finanzstabilität durch eine Verlängerung des QE-Programms und der
möglichen Nebenwirkungen von Sondermaßnahmen auf die aggregierte Produktivität. Daher
wurden diese beiden Themen von den ECON-Koordinatoren zur Vorbereitung dieses geld-
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und währungspolitischen Dialogs ausgewählt. Wir haben zur Vorbereitung dieser beiden
Themen angesehene Fachleute befragt.

Bezüglich des ersten Themas kommen die Beiträge zu dem Schluss, dass in der theoretischen
und empirischen Literatur kein klarer Konsens über den Einfluss der Geldpolitik auf
Vermögenspreisblasen herrscht und dass mögliche Instabilitäten eine Frage der
innenpolitischen Maßnahmen und nicht des QE sind. Bezüglich des zweiten Themas wird in
dem Beitrag betont, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass die Geldpolitik
negative Auswirkungen auf die Produktivität hatte.

Es stehen also zahlreiche interessante Themen zur Diskussion und wir freuen uns auf Ihre
Ausführungen, Präsident Draghi. Ich erteile Ihnen hiermit das Wort.

1-004-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine Damen und
Herren, ich freue mich, am Vorabend des 25. Jahrestags der Unterzeichnung des Vertrags
über die Europäische Union in Maastricht vor Ihrem Ausschuss sprechen zu dürfen. Diese
kühne Entscheidung diente dazu, den „Prozess der europäischen Integration auf eine neue
Stufe zu heben“. Sie bildete die Grundlage für die Wirtschafts- und Währungsunion und die
Europäische Zentralbank. Zehn Jahre später hielten die Bürger die ersten Euro in den Händen.
Das bedeutete eine wesentliche Stärkung unserer politischen Verpflichtungen, die uns seit
60 Jahren zusammenhalten.

Die Stärke dieser Verpflichtung kann leicht unterschätzt würden. Das würde jedoch bedeuten,
dass die erzielten Fortschritte übersehen werden. Mit der gemeinsamen Währung haben wir
Bande geknüpft, die die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg überstanden
haben. Das war ja der ursprüngliche raison d’être des europäischen Projekts: dafür zu sorgen,
dass wir in schwierigen Zeiten zusammenhalten, wenn die Versuchung nur allzu groß ist, uns
gegen unsere Nachbarn zu wenden oder nach einzelstaatlichen Lösungen zu suchen. Das Ziel
der Wirtschafts- und Währungsunion sollte jedoch darin bestehen, „wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt“ anzustreben, wie es die Unterzeichner des Vertrags von Maastricht
beabsichtigten. Und dafür benötigen wir anhaltendes Wachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen.

Der widerstandsfähige Aufschwung, den wir in letzter Zeit beobachten konnten, war ein
willkommener Schritt in diese Richtung. In den letzten beiden Jahren ist das Pro-Kopf-BIP im
Euro-Währungsgebiet um 3 % gewachsen, womit wir im Vergleich zu anderen entwickelten
Volkswirtschaften gut dastehen. Die wirtschaftliche Stimmung ist die beste seit fünf Jahren.
Die Arbeitslosenquote ist auf 9,6 % gefallen, der niedrigste Wert seit Mai 2009. Und die
Verschuldungsquote sinkt für das zweite Jahr in Folge. Das sind Schritte in die richtige
Richtung. Es sind jedoch nur erste Schritte. Wir müssen diesen Weg fortsetzen, damit die
Arbeitslosigkeit weiter abnimmt und der Aufschwung mehr Europäern zugutekommt.

Als erstes werde ich auf unseren Beitrag zur Unterstützung des Aufschwungs eingehen. Dann
werde ich erläutern, warum die geldpolitischen Entscheidungen, die wir im Dezember
getroffen haben, vor dem derzeitigen wirtschaftlichen Hintergrund richtig waren. Ihrer Bitte
entsprechend werde ich auch auf die Risiken für die Finanzstabilität eingehen, die beständig
überwacht werden.

Unsere Geldpolitik hat entscheidend zu den positiven wirtschaftlichen Entwicklungen
beigetragen, die ich gerade beschrieben habe. Unsere Maßnahmen haben über das
Finanzsystem Wirkung gezeigt und kommen der Realwirtschaft insgesamt zugute, indem sie
für sehr günstige Finanzierungsbedingungen sorgen.
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Auf seiner Sitzung im Dezember vertrat der EZB-Rat die Ansicht, dass der Aufschwung sich
weiter entwickeln und stärker werden muss, um mittelfristig für eine anhaltende Konvergenz
der Inflationsraten auf ein Niveau unter, aber nahe bei 2 % zu sorgen. Damit das passieren
kann, müssen die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben, wobei die verbleibenden
Unsicherheiten innerhalb und außerhalb des Euro-Währungsgebiets berücksichtigt werden
müssen. Wir haben daher beschlossen, den Umfang der geldpolitischen Lockerung für die
nächste Zeit beizubehalten.

Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, das Programm zum Ankauf von
Vermögenswerten über März 2017 hinaus zu verlängern, um unsere Käufe bis Ende
Dezember 2017 oder wenn nötig darüber hinaus, in jedem Fall jedoch bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem der EZB-Rat eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung erkennt, die im
Einklang mit seinem Inflationsziel steht, fortzusetzen. Wir werden bis März weiterhin
monatlich Vermögenswerte im Wert von 80 Mrd. EUR ankaufen. Ab April werden sich
unsere Netto-Ankäufe von Vermögenswerten monatlich auf 60 Mio. EUR belaufen, und wir
werden die zuvor im Rahmen des Programms angekauften Wertpapiere reinvestieren, sobald
sie fällig werden. Dadurch werden unsere monatlichen Netto-Ankäufe aufgestockt.
Mit unseren Entscheidungen vom Dezember haben wir ein Gleichgewicht gefunden zwischen
unserer wachsenden Zuversicht, dass die wirtschaftlichen Aussichten des Euro-
Währungsgebiets besser werden, und gleichzeitig dem Fehlen eines eindeutigen Signals für
dauerhafte Konvergenz der Inflationsraten in Richtung der gewünschten Höhe.

Einerseits gibt es Anzeichen dafür, dass die akuten Deflationsrisiken verschwunden sind und
dass die Inflation in den nächsten Jahren wieder anziehen wird. Und entgegen der weit
verbreiteten Auffassung haben sich auch die wirtschaftlichen Bedingungen im Euro-
Währungsgebiet beständig verbessert. Das BIP-Wachstum des Euro-Währungsgebiets war
seit Anfang 2015 in jedem Quartal solide und belief sich im Jahresdurchschnitt auf 1,9 %. Im
Vergleich zu 2013 gibt es im Euro-Währungsgebiet 3,5 Mio. weniger Arbeitslose, ein
Rückgang um mehr als 18 %. Und im letzten Quartal hat sich die Erholung auf weitere
Branchen und Länder ausgeweitet. Tatsächlich ist die Streuung des
Wertschöpfungszuwachses in den Ländern des Euro-Währungsgebiets deutlich
zurückgegangen und liegt nun nahe bei ihrem niedrigsten Wert seit der Einführung des Euro.

Unterstützung durch unsere geldpolitischen Maßnahmen ist jedoch immer noch erforderlich,
um mit ausreichender Sicherheit und dauerhaft eine Aufwärtskonvergenz der Inflationsraten
in Richtung unseres Ziels zu erreichen. Der Anstieg der Gesamtinflation im Dezember und
Januar spiegelt im Wesentlichen deutliche aufwärts gerichtete Basiseffekte und Anstiege der
Energiepreise wider. Bisher ist der Kerninflationsdruck weiterhin sehr gedämpft und wird
wohl nur allmählich anziehen. Dieses fehlende Moment der Kerninflation spiegelt im
Wesentlichen schwache Kostendrücke auf den einheimischen Märkten wider. Die immer noch
beträchtliche Flaute auf den Arbeitsmärkten und die schwachen Produktivitätssteigerungen
dämpfen das Lohnwachstum.

Wie ich bereits zuvor ausgeführt habe, schreibt unsere geldpolitische Strategie vor, dass wir
nicht auf einzelne Datenpunkte und kurzfristige Inflationssteigerungen reagieren. Für unsere
Politik ist der mittelfristige Planungshorizont entscheidend. Wir werden über Änderungen der
Gesamt- und der HVPI-Inflation daher weiterhin hinwegsehen, wenn wir der Ansicht sind,
dass sie keine dauerhaften Auswirkungen auf die mittelfristige Prognose der Preisstabilität
haben.

Die für die Zukunft zu erwartenden Risiken für die Prognose für das Euro-Währungsgebiet
sind weiterhin abwärts gerichtet und beziehen sich hauptsächlich auf globale Faktoren.
Unsere derzeitige geldpolitische Haltung sieht vor, dass der EZB-Rat, wenn sich die
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Inflationsprognose weniger günstig entwickelt oder wenn die Finanzbedingungen weiteren
Fortschritten im Hinblick auf eine anhaltende Anpassung des Inflationspfads entgegenstehen,
den Umfang und/oder die Dauer des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten
ausweiten kann.

Sie haben mich gebeten, die Auswirkungen unserer akkommodierenden Geldpolitik auf die
Finanzstabilität zu diskutieren. Kurz gesagt überwiegen die Vorteile unserer Politik mögliche
Nebenwirkungen eindeutig. Und letztere werden – falls erforderlich – am besten mittels
anderer politischer Strategien bekämpft. Wie ich gerade ausgeführt habe, war unsere
Geldpolitik entscheidend, um den derzeitigen Aufschwung zu unterstützen. Wenn man noch
einen Schritt weiter geht, haben unsere Maßnahmen für die Erhaltung der Stabilität des Euro-
Währungsgebiets eine entscheidende Rolle gespielt – und dazu gehört auch die
Finanzstabilität.

Ich möchte jetzt näher auf die potenziellen Nebenwirkungen einer sehr akkommodierenden
Geldpolitik auf die Finanzstabilität eingehen. Eine dieser Nebenwirkungen betrifft die
Auswirkungen auf die Rentabilität der Banken. Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die
Daten werfen. Nach einem Rückgang der erzielten Gewinne im ersten Quartal 2016 hat sich
die Rentabilität der Banken im Euro-Währungsgebiet im zweiten Quartal stabilisiert.
Vorläufigen Daten zufolge entsprechen die Entwicklungen im dritten Quartal wohl den für
das zweite Quartal beobachteten.

Die Geldpolitik kann sich über verschiedene Kanäle auf die Rentabilität der Banken
auswirken. Unsere Einschätzung ist, dass diese Auswirkungen sich bisher zu einem Großteil
gegenseitig aufheben. Durch niedrige (und negative) Zinssätze können die Gewinne einer
Bank sinken, da sich die Nettozinsspannen verringern. Gleichzeitig reduziert die
akkommodierende Geldpolitik durch die Unterstützung des Wiederaufschwungs
Zahlungsverzüge und Ausfälle. Dadurch wird die Kreditqualität von Firmen und
Unternehmen verbessert. Diese verbesserte Kreditqualität der Darlehensportfolios ist –
zusammen mit zunehmenden Vermittlungsvolumina – eindeutig positiv für Banken. Sie war
im letzten Jahr ein entscheidender Faktor, um die Einkünfte der Banken zu erhalten. Niedrige
langfristige Zinssätze erhöhen außerdem den Marktwert der von den Banken gehaltenen
Vermögenswerte. Dies wiederum führt zu Kapitalerträgen, die die Rentabilität der Banken
weiter fördern. Diese aggregierte Betrachtungsweise verschleiert jedoch eine gewisse
Heterogenität innerhalb des Bankensektors. Insbesondere kann sich das Niedrigzinsumfeld
auf einzelne Banken abhängig von ihrem Geschäftsmodell unterschiedlich auswirken.

Ein zweites Problem ist das potenzielle Risiko von Kredit- oder Vermögensblasen. Derzeit
sehen wir keine überzeugenden Nachweise auf Ebene des Euro-Währungsgebiets, dass die
Bewertungen von Vermögenswerten überhöht sind. Sowohl die Spreads von
Unternehmensanleihen als auch Aktienkurse scheinen im Großen und Ganzen den
zugrundeliegenden Werten zu entsprechen. Gleichermaßen bleibt auch das Wachstum der
Immobilienpreise im Währungsgebiet insgesamt moderat, auch wenn sich große Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten beobachten lassen. Diese Beurteilung wird durch die Tatsache
bestätigt, dass das Kreditwachstum immer noch gering ist, was darauf hinweist, dass die
Vermögenspreisentwicklungen nicht mit einer zunehmenden Verschuldung einhergehen.

Je länger die akkommodierenden Maßnahmen beibehalten werden müssen, desto größer
werden jedoch die Risiken unerwünschter Nebenwirkungen für das Finanzsystem. Die
Vermögenspreise können beispielsweise auf Niveaus steigen, die nicht den
zugrundeliegenden Werten entsprechen, da Anleger in Zeiten niedriger Renditen in
Versuchung geraten können, höhere Risiken einzugehen. Solche Entwicklungen können am
besten durch die Umsetzung angemessener makro- und mikroprudenzieller Maßnahmen
bekämpft werden.
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Während unsere einheitliche Geldpolitik darauf ausgerichtet ist, Preisstabilität für das Euro-
Währungsgebiet insgesamt sicherzustellen, können makroprudenzielle Maßnahmen so
konzipiert werden, dass damit auf die Risiken für die Finanzstabilität eingegangen wird, die in
bestimmten Marktsegmenten, in bestimmten Rechtsräumen oder in einzelnen Ländern
entstehen. Wenn potenzielle Risiken an ihrer Quelle angegangen werden, verringert dies auch
die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung innerhalb des Euro-Währungsgebiets.

Makroprudenzielle Maßnahmen tragen auch dazu bei, Schwachstellen von Banken zu
reduzieren. Ich begrüße daher die Vorschläge zur Risikoreduzierung, die die Kommission im
November vorgelegt hat und durch die der Rechtsrahmen der Europäischen Union für
Kreditinstitute weiterentwickelt wird und die Widerstandsfähigkeit von Banken erhöht
werden sollte.

Zum Abschluss möchte ich Folgendes sagen: Wie ich letzte Woche in Ljubljana ausgeführt
habe und wie die Krise gezeigt hat, können die Vorteile der gemeinsamen Währung nur voll
ausgeschöpft werden, wenn wir über Strategien und Institutionen auf nationaler Ebene und
auf EU-Ebene verfügen, die dafür sorgen, dass sie für alle funktioniert.

Im Vorfeld der Euro-Einführung gab es ein starkes Engagement, Fortschritte auf dem Weg
institutioneller und wirtschaftlicher Konvergenz zu erzielen. Die Krise hat gezeigt, dass
bezüglich dieses Engagements keine Abstriche gemacht werden dürfen. Es ist heute noch
genauso relevant, während wir uns darum bemühen, die EWU und die EU angesichts der
derzeitigen Unsicherheiten und zur Vorbereitung auf die zukünftigen Herausforderungen zu
stärken.

Die Widerstandsfähigkeit des Euro-Währungsgebiets im Jahr 2016 trotz einer Reihe negativer
Schocks zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie deutet auch darauf hin, dass die
Reformen auf nationaler und europäischer Ebene sich in Bezug auf das Wirtschaftswachstum
ausgezahlt haben. Auch wenn sich die wirtschaftliche Lage bessert und Herausforderungen in
anderen Politikbereichen in letzter Zeit verständlicherweise im Mittelpunkt unserer
Aufmerksamkeit gestanden haben, sollten wir nicht nachlassen in unseren Bemühungen, die
EWU widerstandsfähiger und wirtschaftsstärker zu machen. Wir können und sollten auf die
verbleibenden gut bekannten Schwachstellen auf nationaler und europäischer Ebene eingehen.
Bezüglich des letzten Punktes freue ich mich auf die anhaltende Unterstützung des
Europäischen Parlaments in der zweiten Hälfte dieser Wahlperiode. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.

1-005-0000

Vorsitzender. – Präsident Draghi, natürlich haben sie für diese ehrgeizigen, aber
notwendigen Ziele die Unterstützung des Europäischen Parlaments. Wir kommen jetzt zum
ersten Redner. Ich möchte Sie daran erinnern, dass jeweils maximal zwei Minuten für die
Frage und fünf Minuten insgesamt zur Verfügung stehen.

1-006-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Herzlich Willkommen, Herr Präsident. Wie immer möchte ich
Ihnen zunächst für Ihre Arbeit danken. Ich denke, Sie haben unser aller Unterstützung.

Meine erste Frage betrifft die Entwicklung der Realzinsen. Wir sehen, dass die Inflation
endlich nicht mehr an der Nullgrenze liegt, allerdings offensichtlich noch nicht beim Zielwert,
sondern irgendwo dazwischen. Sie könnte noch ein bisschen steigen. Infolgedessen sinken die
Realzinsen, da die Nominalzinsen gleich geblieben sind. Das bedeutet, dass die Geldpolitik
mehr Impulse für die Realwirtschaft bietet zu einem Zeitpunkt, zu dem – wie Sie gesagt
haben – das Wirtschaftswachstum ziemlich gut ist. Ich frage mich daher, was für eine



6 06-02-2017

Entwicklung der Realzinsen Sie in den kommenden Quartalen erwarten – oder sich
wünschen?

Meine zweite Frage ist eher makroökonomisch. Leider können wir in der derzeitigen globalen
Lage einige Anzeichen für die Möglichkeit sehen, dass die globale wirtschaftspolitische
Steuerung von einer liberalen und Handel befürwortenden Strategie zu einem
protektionistischeren Ansatz übergeht, jedenfalls vonseiten einiger wichtiger Länder. Ich
frage mich, in welchem Maß Sie das als wesentlichen Risikofaktor für die europäische
Wirtschaft ansehen. Was wäre Ihre Reaktion auf ein solches Szenario?

1-007-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Grundsätzlich hat der EZB-Rat
vier Bedingungen für unser Inflationsziel festgelegt. Die erste ist, dass es mittelfristig oder
über den relevanten politischen Planungshorizont Konvergenz in Richtung unseres Ziels einer
Inflationsrate unter, aber nahe bei 2 % gibt. Die zweite ist, dass diese Konvergenz dauerhaft
sein sollte. Das heißt, wir sehen über Inflationsentwicklungen hinweg, die wir als
vorübergehend ansehen.

Die dritte Bedingung ist, dass sie selbsttragend sein sollte. Warum ist das so? Weil die
derzeitigen Inflationsprognosen der EZB-Mitarbeiter, die besagen, dass die Inflationsrate sich
bis 2019 dem Ziel einer Inflation nahe bei, aber unter 2 % nähern wird, davon ausgehen, dass
das derzeitige Niveau der expansiven Finanzierungsbedingungen – d. h. nicht nur der
Geldpolitik, sondern der Finanzierungsbedingungen insgesamt – beibehalten wird, so dass die
Markterwartungen die Fortsetzung der derzeitigen Finanzierungsbedingungen nicht
berücksichtigen.

Das vierte Merkmal ist, dass das Ziel – wie wir nie vergessen sollten – als Inflationsrate für
das gesamte Euro-Währungsgebiet festgelegt ist. Das heißt, auch wenn sich die Inflationsrate
in einigen Ländern kräftig auf das Ziel zubewegt, müssen wir die Inflationsrate für das
gesamte Euro-Währungsgebiet betrachten, wie es unser Mandat vorgibt.

Ich möchte noch hinzufügen, dass unser Ziel als Gesamtinflationsziel definiert ist und auch in
Zukunft definiert sein wird. Wir müssen jedoch davon überzeugt sein, dass die Entwicklungen
der Gesamtinflation mittelfristig und für das gesamte Euro-Währungsgebiet dauerhaft und
selbsttragend sind. Zu diesem Zweck betrachten wir auch andere Inflationskonzepte wie die
Kerninflation, die ich in meiner Einführung erwähnt habe.

Auf die zweite Frage kann meiner Ansicht nach noch keine Antwort gegeben werden. Die
potenzielle Ankündigung protektionistischer Maßnahmen würde ich sicher besorgt zur
Kenntnis nehmen – schließlich wurde unsere Union, die Europäische Union, auf der
Grundlage des Freihandels und der vier Freiheiten gegründet. Wir müssen das also beurteilen,
wenn das, was angekündigt wurde, tatsächlich umgesetzt wurde.

1-008-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Präsident Draghi, ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
Sie haben in Ihrer Einführung überzeugend dargelegt, dass Ihr Mandat und die von Ihnen
angewandten Maßnahmen – entgegen den Aussagen einiger Kritiker – angemessen
aufeinander abgestimmt sind, wenn man von der Gesamtinflation ausgeht, aber ich denke, Sie
haben sehr gut erklärt, warum Sie Ihren Verantwortlichkeiten in einigen Ländern nicht
optimal gerecht werden würden, wenn Sie nur die Gesamtinflation betrachten würden. In
Ihrer Einführung haben Sie jedoch auch ausgeführt, dass diese Politik einige Risiken mit sich
bringt und dass es von enormer Bedeutung ist, insbesondere auf die Robustheit und
Glaubwürdigkeit prudenzieller Maßnahmen einzugehen.
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Meine erste Frage an Sie lautet daher: Wie wird es uns Ihrer Ansicht nach gelingen, dies
angesichts der Verfügung von Präsident Trump vom Freitag umzusetzen, in der Grundzüge
für die Regulierung des Finanzsektors festgelegt werden, die auf den ersten Blick recht
vernünftig erschienen, tatsächlich aber einen Mechanismus zur Überarbeitung der
bestehenden Finanzmarktregulierung alle 120 Tage in Gang setzen? – das Finanzministerium
soll also im Wesentlichen drei Mal im Jahr darüber Bericht erstatten, wie die aus der
Finanzkrise gezogenen Lehren am besten zunichtegemacht werden können. Ich übertreibe
jetzt ein bisschen, aber darauf würde es hinauslaufen. Ich frage Sie: Wie sollte angesichts der
Bedeutung der Robustheit und Glaubwürdigkeit der prudenziellen Maßnahmen die Strategie
Europas zur Reaktion auf diese Herausforderung aussehen? Das ist meine erste Frage.

Meine zweite Frage betrifft eine spezielle Angelegenheit, zu der im Europäischen Parlament
gerade eine Diskussion aufkommt, nämlich die Sanierung und Abwicklung von zentralen
Gegenparteien. Bisher haben wir innerhalb der Verordnung über europäische
Marktinfrastrukturen den Ansatz eines Regulatorenkollegiums für zentrale Gegenparteien
vertreten, während wir für Banken aufgrund sehr großer Spillover-Effekte die Schaffung der
Bankenunion beschlossen haben. Ich frage Sie: Ist angesichts der Tatsache, dass es sich bei
den Mitgliedern der zentralen Gegenparteien praktisch ausschließlich um große Banken
handelt, der Ansatz des Regulatorenkollegiums immer noch der angemessene Ansatz? Und
die Bankenunion, insbesondere nach dem Brexit?

1-009-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Auf die erste Frage kann meiner
Ansicht nach zu einem gewissen Grad noch keine Antwort gegeben werden. Aber wenn wir
nur die historischen Erfahrungen betrachten würden und uns fragen würden, was die
Hauptgründe für die Finanzkrise sind, die wir seit 2007 erleben, kann man natürlich geteilter
Meinung darüber sein, ob die Geldpolitik zu expansiv war, wie einige behaupten. Andere
würden sagen, dass die Gründe im Abbau der zuvor bestehenden Finanzmarktregulierung in
den Vorjahren lagen. Es wären sich jedoch sicher alle einig, dass beide Faktoren
zusammengekommen sind. Derzeit gibt es in praktisch allen Rechtsräumen eine expansive
Geldpolitik, deren Ausmaß abhängig davon, an welchem Punkt des Konjunkturzyklus sich die
jeweilige Volkswirtschaft befindet, unterschiedlich ist. Das letzte, was wir jetzt brauchen, ist
also eine Lockerung der Vorschriften. Ich denke, dass die Tatsache, dass wir kein Entstehen
wesentlicher Risiken für die Finanzstabilität beobachten, zu einem Großteil die Belohnung für
die Maßnahmen ist, die Gesetzgeber, Regulierungsbehörden und Aufsichtsbehörden seit dem
Ausbruch der Finanzkrise ergriffen haben. Finanzintermediäre sind heute stärker, als sie es
vor der Krise waren. Die Vorstellung, die Bedingungen wiederherzustellen, die vor der Krise
geherrscht haben, ist also sehr Besorgnis erregend. Ich glaube, ich habe Ihre Frage
beantwortet.

Ihre zweite Frage bezog sich auf die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien.
Wir haben einen Vorschlag der Kommission. Wir befürworten eine Stärkung der
Vorkehrungen für die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien, sodass der
Rahmen des Kollegiums – insbesondere angesichts des Brexit – möglicherweise zu einem
gewissen Grad überdacht werden muss. Wir sind der Ansicht, dass die EZB bei der
Regulierung für zentrale Gegenparteien eine Rolle spielen sollte. Schließlich müssen die
Vorkehrungen, auf die wir uns schließlich einigen, mit internationalen Standards konsistent
sein.

1-010-0000

Notis Marias (ECR). – Herr Draghi, die als PSI bezeichnete Beteiligung des privaten Sektors
an der Umschuldung, die 2012 in Griechenland stattfand, führte zu einem Schuldenschnitt in
Höhe von 53,5 % für die Anleihen im Besitz privater Kleinanleger. Mehr als
15.000 Kleinanleger erlitten Verluste in Höhe von insgesamt mehr als 6 Mrd. EUR. Von den
verbleibenden 46,5 % ihres Kapitals wurden 31,5 % durch griechische Staatsanleihen ersetzt,
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deren Auszahlung zwischen 2023 und 2042 fällig wird. Im Gegensatz zur Europäischen
Zentralbank, die den PSI-Schuldenschnitt vermieden und 54 Mrd. EUR gerettet hat, werden
die Kleinanleger, die natürliche Personen sind, wenn sie überhaupt je Geld sehen, bis 2042
ausbezahlt – natürlich nur, wenn sie überhaupt so lange leben. Um diese Ungerechtigkeit
auszuräumen, möchte ich gern einen Vorschlag machen und bitte Sie, mir eine Antwort dazu
zu geben. Könnten das Eurosystem und insbesondere die EZB und die Bank of Greece als
Teil des Programms der quantitativen Lockerung 2017 eingreifen und diese Staatsanleihen der
griechischen Regierung aufkaufen, indem die Beträge an die Begünstigten ausgezahlt werden
und ihnen 100 % aller Anleihen, die zwischen 2022 und 2042 fällig werden, zurückgezahlt
werden? So könnte die EZB dazu beitragen, ein Unrecht wiedergutzumachen. Die Kosten
würden sich auf etwa 800 Mio. EUR belaufen. So könnte die EZB endlich tätig werden, um
quantitative Lockerung für die Menschen bereitzustellen. Ich hätte gern eine Antwort auf
diese Frage, Herr Präsident.

1-011-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage kann ich
zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dass die Bedingungen für die Umschuldung damals
festgelegt wurden und eine Überarbeitung dieser Bedingungen soweit ich weiß nicht
beabsichtigt ist, aber wenn eine umfassendere Antwort möglich ist, werde ich Ihnen sicher
eine schriftliche Antwort geben.

Was die zweite Frage betrifft, so wurde mir diese Frage mehrfach gestellt. Lassen sie mich
versuchen, darauf einzugehen, wann und ob die EZB griechische Schulden ankaufen wird.
Zunächst einmal müssen wir auf die Frage der Schuldentragfähigkeit eingehen. Um eine
überzeugende Beurteilung der Schuldentragfähigkeit zu erzielen, müssen sowohl die
kurzfristigen als auch die mittelfristigen Maßnahmen, die verhandelt werden – die
kurzfristigen sind bereits umgesetzt, aber über die langfristigen wird mit den Mitgliedstaaten
verhandelt – umgesetzt sein, damit eine stichhaltige Beurteilung der Schuldentragfähigkeit
vorgenommen werden kann. Mit anderen Worten: Die zweite Überprüfung muss
abgeschlossen sein. Wenn das erfolgt ist, wird der EZB-Rat vollständig unabhängig seine
eigene Beurteilung der Schuldentragfähigkeit erstellen, u. a. auf der Grundlage von
Erwägungen zum Risikomanagement, und zu diesem Zeitpunkt können wir dann über den
Ankauf von Schulden sprechen. Möglicherweise ist es bald so weit, wenn die zweite
Überprüfung rasch abgeschlossen wird, möglicherweise dauert es aber auch noch eine Weile,
bevor wir das wirklich tun können.

1-012-0000

Notis Marias (ECR). – Herr Draghi, meine Frage ist sehr speziell und bezieht sich nur auf
die kleinen Anleger, die vernichtet wurden. Falls Sie entscheiden, griechische Schulden
aufzukaufen, wird es Ihnen dann möglich sein, im Voraus die Anleihen der kleinen Anleger
aufzukaufen und zu 100 % auszuzahlen, obwohl sie erst 2042 fällig werden? Ich hätte gern
eine Antwort. Tausende von Menschen warten auf eine Antwort von Ihnen. Das ist ein
gravierendes Problem.

1-013-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wir werden diese Idee sicher
prüfen, aber denken Sie daran, dass die Regeln für Ankäufe für alle Mitgliedstaaten gleich
sind, sodass wir von den gleichen Standards ausgehen müssen.

1-014-0000

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE). – Herzlich Willkommen, Herr Draghi. Ich möchte Ihnen
gern zwei Fragen stellen, die erste zu Geldpolitik und die zweite zu Cybersicherheit. Wie sie
selbst in Ihrer einführenden Erklärung gesagt haben, gewinnen Sie mit ihrer Geldpolitik nicht
gerade in jedem Land Beliebtheitswettbewerbe – auch in meinem nicht. In den Niederlanden
sehen viele Menschen Sie als einen wirtschaftlichen Bodybuilder, der zu viele geldpolitische
Steroide nimmt, um die Wirtschaft aufzuputschen. Sie haben gesagt, dass die Geldpolitik
nicht ewig so fortgesetzt werden kann, und mir ist auch klar, dass Sie Ihre Szenarien für die
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Ausstiegsstrategie nicht im Detail mit uns diskutieren können. Aber als wir mit einer
Delegation des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) in die USA gereist sind,
wurde uns beim Federal Reserve System gesagt, dass deren Politik nicht termingesteuert,
sondern datengesteuert ist, und das macht natürlich Sinn. Daher möchte ich Sie gerne fragen,
ob die Politik der EZB auch datengesteuert ist. Und wenn das der Fall sein sollte: Welche
Daten werden dabei genau berücksichtigt?

Die zweite Frage bezieht sich auf Cybersicherheit. Letzte Woche in Frankfurt haben Sie sich
sehr positiv zu den Möglichkeiten geäußert, die neue Technologien dem Finanzsektor für
Innovationen bieten können. Als Berichterstatterin für Finanztechnologien stimme ich Ihnen
da voll und ganz zu und bin der Ansicht, dass wir dafür sorgen sollten, dass diese
Entwicklungen tatsächlich passieren können. Sie haben jedoch auch die Bedrohungen
erwähnt, die wir in Verbindung mit Cyberrisiken überwinden müssen. Meine Frage an Sie
lautet daher: Sind Sie der Ansicht, dass Cybersicherheit im Finanzsektor auf unserer
Tagesordnung einen ausreichend hohen Stellenwert hat, beispielsweise bei all unseren
Stresstest, oder müssten wir das Ihrer Ansicht nach verstärken? Verfügen wir bereits über
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen, beispielsweise bei allen Aufsichtsbehörden, oder
müssen wir da Ihrer Ansicht nach mehr unternehmen?

1-015-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich möchte zunächst Ihre zweite
Frage beantworten. Wir müssen unsere Bemühungen eindeutig intensivieren. Unsere
Erfahrung mit Cybersicherheit in den letzten vier oder fünf Jahren zeigt, dass wir in allen
Bereichen ziemlich unvorbereitet waren, nicht nur im Finanzsektor, sondern allgemein. Das
ist also ein enormer Schritt, ich würde beinahe sagen, ein Quantensprung, den alle Akteure
vollziehen müssen, einschließlich des Finanzdienstleistungssektors, und zwar sowohl im
privaten Sektor als auch bei den Aufsichtsbehörden in diesem Bereich. Es ist auch etwas,
wofür es keine genau festgelegte, endgültige Benchmark gibt, weil sich Cyberstraftaten
kontinuierlich mit der Technologie und mit Innovationen weiterentwickeln. Wir müssen also
eindeutig hart arbeiten und weiter sicherere und bessere Standards entwickeln.

Zu Ihrer ersten Frage: Wir müssen zunächst einmal ermitteln, was wir benötigen, damit wir
festlegen können, was wir als nächstes tun. In gewissem Sinne benötigen wir eine
Inflationsrate, die die vier Bedingungen erfüllt, die ich zuvor genannt habe: Wir müssen eine
Konvergenz in Richtung unseres Ziels sehen; wir müssen mittelfristig, das heißt über den
relevanten politischen Planungshorizont, eine dauerhafte Konvergenz sehen; und wir müssen
sehen, dass sie selbsttragend ist, mit anderen Worten müssen wir bei der Beurteilung folgende
Frage positiv beantworten: Angenommen, wir ziehen unsere Unterstützung zurück, was
passiert dann? Wird die Inflationsrate plötzlich abfallen, oder wird sie ihre Konvergenz in
Richtung auf das mittelfristige Ziel fortsetzen? Und wenn die zweite Möglichkeit die Antwort
ist, dann wären wir in einer Position, in der wir unsere geldpolitische Unterstützung
zurückziehen können. Die vierte Bedingung ist etwas, wofür ich in allen Ländern – auch in
Ihrem – immer weiter argumentieren werde, nämlich, dass es eine Inflationsrate in Bezug auf
das gesamte Euro-Währungsgebiet geben muss, da unser Mandat so definiert ist.

1-016-0000

Marisa Matias (GUE/NGL). – Herr Vorsitzender, Herr Draghi, auch von mir herzlichen
Dank. Ende 2016 betrug die Inflation im Euro-Währungsgebiet 1,1 % bzw. weniger als 1 %,
wenn wir Energie und Nahrungsmittel ausklammern. Im Januar 2017 ist sie gestiegen, aber
wenn wir wiederum Energie und Nahrungsmittel ausnehmen, ist sie unverändert geblieben,
was bedeutet, dass die EZB seit 2012 gegen ihr Mandat verstößt.

Trotzdem und ungeachtet der Schwierigkeiten und der Verstöße hat das Programm der
quantitativen Lockerung der Wirtschaft durchaus geholfen und zur Solvenz der



10 06-02-2017

Mitgliedstaaten beigetragen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Inflationsziel nicht erreicht
wird, macht es keinen Sinn, die Anreize einzuschränken. Die Ankündigung dieser
Einschränkung hat nämlich bereits die Zinsen für die portugiesischen Staatsanleihen ansteigen
lassen, obwohl Portugal sämtliche europäischen Organe überrascht hat, indem es sein Defizit
deutlich abgebaut hat. Außerdem wurde bei der Aufteilung der Ankäufe der EZB der
Kapitalschlüssel nicht berücksichtigt.

Infolge des Ausmaßes der vom Rettungspaket generierten Staatsschulden haben
Volkswirtschaften wie zum Beispiel die portugiesische keinen Zugriff auf die Ankäufe, zu
denen sie befugt sein sollten, und das ist doch absurd, Herr Draghi.
Portugal weist die gleiche Verschuldungsquote wie Italien und einen viel höheren
Primärüberschuss auf, und trotzdem zahlt es höhere Zinsen, weil es keinen Zugriff auf die
Ankäufe der EZB hat, den es eigentlich haben müsste. Das liegt daran, dass es im Gegensatz
zu Italien, das weit über dem Kapitalschlüssel liegt, weit unterhalb dieses Schlüssels ist.
Deshalb möchte ich Ihnen zwei ganz einfache Fragen stellen: Die erste lautet, ob so das
Konzept der Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten aussieht, das in den europäischen
Rechtsvorschriften verankert ist und das Herr Draghi fördert und an das er glaubt, und ob die
EZB einen Ausgleichsmechanismus einführen will, da wir hier ganz klar keine
Gleichbehandlung erkennen können. Wenn das so weitergeht, wird es 2017 nur noch
schlimmer. Die zweite Frage ist, ob die EZB eine nochmalige Aufstockung des Programms
der quantitativen Lockerung in Erwägung zieht und – wenn die Inflation weiter hinter den
Erwartungen und (wie bereits erwähnt) unterhalb der in Ihrem Mandat festgelegten Rate
zurückbleibt – ob Sie beabsichtigen, auch künftig gegen das Mandat, für dessen
Wahrnehmung Sie gewählt wurden, zu verstoßen.

1-017-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Was Ihren ersten Punkt über den
Erfolg unserer Geldpolitik betrifft, bin ich natürlich ziemlich voreingenommen, aber wir
glauben schon, dass sie erfolgreich ist. Sie können diesen Erfolg jetzt sehen, wenn Sie an die
Millionen neu geschaffener Arbeitsplätze denken und daran – wie ich schon einleitend gesagt
habe –, dass die Erholung langsam, aber kontinuierlich, Fuß fasst und wir seit Anfang 2015 in
jedem Quartal ein kontinuierliches Wachstum beobachten. Das wird sich nach und nach auch
in einem höheren Wachstum der Nominallöhne und schließlich in einer stärkeren
Preissteigerung niederschlagen, die nicht nur die Energiepreise widerspiegelt, sondern auch
andere Bestandteile des Preisindex.

Alles in allem glauben wir also schon, dass die Politik erfolgreich ist. Wenn Sie außerdem an
den niedrigen Ölpreis denken, den wir bis vor ein paar Monaten hatten, sehen Sie, dass die
beiden wichtigsten treibenden Kräfte der Erholung die niedrigeren Ölpreise und unsere
Geldpolitik gewesen sind. Jahrelang hatten wir im Euro-Währungsgebiet praktisch keine
anderen Strategien.

Der zweite Teil der ersten Frage betrifft die Spreads der Staatsschulden der Mitgliedstaaten.
Unsere Geldpolitik zielt nicht auf Spreads ab. Unsere Geldpolitik zielt auf Preisstabilität,
nicht auf Spreads, ab.

Der dritte Punkt Ihrer ersten Frage bezieht sich auf die mutmaßliche Ungleichbehandlung der
einzelnen Staaten. Es gibt überhaupt keine Ungleichbehandlung. Sie sollten sich in
Erinnerung rufen, dass hier nicht nur der Kapitalschlüssel eine Rolle spielt, sondern auch
Emittentenlimits. Unser Ankaufprogramm hängt von Emittentenlimits und von
Kapitalschlüsseln ab und spiegelt diese wider. Es gibt vorübergehende Abweichungen von
den Kapitalschlüsseln, die aber relativ kurzfristig wieder ausgeglichen werden sollen. Wir
haben hier also keine Ungleichbehandlung, sondern wir sind ganz einfach – und das hat der
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EZB-Rat vor kurzem erst wieder bestätigt – an die bestehenden Ausgabe- und
Emittentenlimits gebunden.

Schließlich – und das habe ich bereits erwähnt – sind wir selbstverständlich bereit, unser
Ankaufprogramm nochmals auszuweiten und andere Bestandteile der Ausrichtung unserer
Geldpolitik nochmals zu verstärken, wenn sich die Finanzierungsbedingungen so entwickeln,
dass wir unser Ziel einer Inflationsrate von knapp unter 2 % für – und das habe ich gerade
eben schon gesagt – das gesamte Euro-Währungsgebiet nicht auf mittlere Sicht dauerhaft und
sich selbsttragend verwirklichen können.

1-018-0000

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Herr Präsident, wenn ich höre, was Sie über
Arbeitsplätze und Wachstum sagen, dann komme ich als Ingenieur nicht umhin, festzustellen,
dass Sie, wenn Sie in einer materiell endlichen Welt unendliches Wachstum wollen, in der
Lage sein müssen, das BIP-Wachstum völlig von den physischen Gegebenheiten
abzukoppeln, und das hat es bislang nicht gegeben. Und auch mit Blick auf die Arbeitsplätze
finde ich es zwar gut, was Sie über Arbeitslosigkeit sagen, aber in den europäischen Ländern,
die am besten dastehen, liegt die Beschäftigungsquote – nicht die Arbeitslosenquote, sondern
die Beschäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten – bei höchstens 75 %, mit 68 % in
Deutschland, 63 % in Belgien und 55 % in Italien. Wenn wir also die von Ihnen angestrebte
Vollbeschäftigung erreichen wollen, brauchen wir ein enormes Wachstum.

Wenn ich mir nun aber Artikel 127 anschaue, dann müssen Sie Preisstabilität gewährleisten,
und diese wird bei der EZB als „knapp unter 2 %“ definiert. Ist das die einzige Definition von
Preisstabilität? Oder könnte es noch eine andere geben? Aber wenn ich jetzt Artikel 127 lese,
dann entdecke ich auch noch einen ausdrücklichen Bezug auf Artikel 3 des Vertrags, und dort
geht es um sozialen Fortschritt, ökologische Nachhaltigkeit usw. Und hier habe ich eine Frage
zu der Verteilungswirkung der EZB-Politik – der Politik der quantitativen Lockerung
natürlich, und es gibt Hinweise darauf, dass diese Politik tatsächlich nachteilige
Verteilungseffekte nach sich zieht – und zu der Verteilungswirkung der Art von
Strukturreformen, für die die EZB nach wie vor wirbt. Wir befürworten ausdrücklich
Strukturreformen, aber vielleicht nicht genau die, die Sie vorschlagen, was insbesondere auf
die dauerhafte Flexibilisierung der Arbeitsmärkte zutrifft. Diese Flexibilisierung hat eine
nachteilige Verteilungswirkung, denn wenn Sie flexibel sind, setzen Sie die Arbeitnehmer
natürlich in einen Wettbewerb gegeneinander und erhöhen somit die Möglichkeiten des
Kapitals, einen größeren Anteil des Mehrwerts abzuschöpfen. Was würden Sie hierzu sagen?

1-019-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die Antwort auf Ihre erste Frage
lautet Ja. Für uns ist diese Definition die einzige für unser geldpolitisches Mandat relevante
Definition von Preisstabilität.

Zu Ihrem zweiten Punkt kann ich anmerken, dass wir sehr sorgfältig und sehr genau auf die
Verteilungswirkung unserer quantitativen Lockerung achten, und vor ein paar Monaten habe
ich in Berlin eine Rede gehalten, in der wir die Verteilungswirkung unserer Geldpolitik
wirklich peinlich genau analysiert haben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass
wir mit unserer Geldpolitik die wichtigste Folge der Ungleichheit in unserer Gesellschaft,
nämlich die Arbeitslosigkeit, bekämpfen, und in diesem Sinne ist unsere quantitative
Lockerung auf mittlere Sicht insgesamt gegen die Ungleichheit gerichtet.

Es stimmt jedoch schon auch, dass – wenn wir Vermögenswerte kaufen – die Preise von
Vermögenswerten kurzfristig steigen, und die Eigentümer von Vermögenswerten sind
normalerweise nicht gerade die ärmsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Was Sie also
erwarten könnten, ist eine kurzfristige Wirkung, die nachteilig sein kann, aber aus mehreren
Gründen tatsächlich nicht sehr nachteilig ist. Beispielsweise steigen die Immobilienpreise
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aller Art. Das Immobilieneigentum ist aber in der Gesellschaft ganz gut verteilt. Und die
mittelfristige Wirkung mit Blick auf die Ungleichheit ist ganz klar positiv.

Zu den Strukturreformen möchte ich anmerken, dass diejenigen, an die Sie denken,
wahrscheinlich mit denen, an die ich denke, vereinbar sind. Ich glaube nicht, dass es da einen
großen Unterschied geben muss. Natürlich gibt es hier eine Abfolge, und es gibt zwei Dinge,
auf die wir achten müssen, wenn wir über diesen Punkt sprechen. Im Großen und Ganzen hat
jedes Land seine eigene Agenda bei den Strukturreformen. In manchen Ländern haben Sie
zum Beispiel Schwerpunkte wie das Justizwesen, in anderen Ländern das Bildungswesen oder
den Arbeitsmarkt. In allen Ländern haben Sie aber – und das sollte Priorität genießen – die
Umsetzung des Binnenmarkts, die Vollendung des Binnenmarkts, insbesondere den
Wettbewerb beim Handel mit Waren und Dienstleistungen. Das – und das wird von der
makroökonomischen Theorie übrigens auch bestätigt – sollte die allererste Reform sein, die
umgesetzt wird. Danach gibt es dann andere Reformen wie zum Beispiel – das habe ich schon
gesagt – den Arbeitsmarkt, die Justiz und erforderlichenfalls auch Bildung.

Es gibt allerdings noch einen anderen Gesichtspunkt, dem – und hier stimme ich Ihnen zu – in
den letzten Jahren weniger Aufmerksamkeit gewidmet wurde: dass diese Reformen nämlich
große Veränderungen in unseren Gesellschaften nach sich ziehen. Bei großen Veränderungen
gibt es Gewinner und Verlierer, und wir müssen uns den Verlierern sehr viel sorgfältiger
widmen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und nochmal: Wenn wir unsere
Lehrbücher anschauen, dann steht da immer, dass es grundsätzlich eine Entschädigung oder
einen Ausgleich geben muss, wenn die Gesellschaft großen Veränderungen unterworfen ist.
Es gibt Möglichkeiten, wie wir uns um die Verlierer kümmern können. Und deshalb müssen
wir in gewissem Sinne umkehren und darüber nachdenken.

1-020-0000

Marco Zanni (ENF). – Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kollegen, Herr Präsident Draghi. Sie
haben bestimmt die Debatte zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland verfolgt, die
aufgekommen ist, als Präsident Trump der deutschen Regierung vorgeworfen hat, den
Wechselkurs künstlich zu manipulieren. Der deutsche Finanzminister hat kürzlich die
Geldpolitik der EZB für den riesigen deutschen Handelsüberschuss verantwortlich gemacht
und gesagt, dass er Sie auch privat davor gewarnt habe, zu weit zu gehen, weil die
Entwicklung genau darauf hinauslaufen würde.

Meine Frage lautet also wie folgt: Sind Sie sich mit Schäuble einig, oder glauben Sie, dass der
viel zu niedrige reale implizite Wechselkurs Deutschlands und der daraus resultierende riesige
Handelsüberschuss auf die aggressive Lohnpolitik der deutschen Regierung seit 2004 und auf
ein zwanghaftes Streben nach einem Handelsüberschuss zurückzuführen sind? Das ist meine
erste Frage.

Meine zweite Frage bezieht sich auf eine Äußerung, die Sie letzte Woche während einer Rede
in Ljubljana gemacht haben, bei der Sie die politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten
ungewöhnlich scharf kritisiert und gesagt haben, dass Länder, die Reformen umgesetzt haben,
auch ohne flexible Wechselkurse ein nachhaltiges Wachstum erzielen können. Können Sie
uns in Anbetracht dieser Äußerung erklären, warum die EZB unter Ihrer Leitung
geldpolitische Maßnahmen vorantreibt, die den Euro im Interesse des Wachstums gegenüber
dem Dollar deutlich abgewertet haben? Können Sie uns beispielhaft ein großes Land des
Euro-Währungsgebiets nennen, das dieses Ziel mit den genannten Reformen verwirklicht hat?
Denn wenn wir die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten des BIP der großen Länder
des Euro-Währungsgebiets von 1999 bis 2015 anschauen, dann sehen wir, dass sie viel
niedriger sind als die Wachstumsraten von Ländern wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten
oder dem Vereinigten Königreich.
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Meine letzte Frage betrifft ein etwaiges Auseinanderbrechen des Euro-Währungsgebiets. Wie
sehen Sie in diesem Zusammenhang eine Rückkehr zum EWS II mit einer relativ großen
Bandbreite von 10 bis 15 %?

1-021-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage möchte ich
ein interessantes Dokument vorlesen, in dem es darum geht, ob wir die Währung tatsächlich
manipulieren. Das US-Finanzministerium selbst hat in seinem jüngsten Bericht an den
Kongress vom 14. Oktober 2016 betont, dass Deutschland seine Währung nicht manipuliert.
Das wird damit begründet, dass Deutschland die drei Kriterien, die das US-Finanzministerium
für die Ermittlung unfairer Währungspraktiken heranzieht, nicht erfüllt. Deutschland hat einen
hohen bilateralen Handelsüberschuss gegenüber den Vereinigten Staaten und einen deutlichen
Leistungsbilanzüberschuss, aber es interveniert nicht dauerhaft einseitig auf dem
Devisenmarkt. Ich zitiere das US-Finanzministerium: „Das Finanzministerium kommt in
diesem Bericht zu dem Schluss, dass keine Volkswirtschaft alle drei Kriterien erfüllt.
Deutschland hat sowohl einen hohen bilateralen Handelsüberschuss …“ und ich zitiere weiter:
„Die Europäische Zentralbank hat seit 2011, als die G7 in einer abgestimmten Maßnahme in
Zusammenarbeit mit den US-Behörden intervenierten, um im Anschluss an das Erdbeben und
den Tsunami in Japan den Yen zu stabilisieren, nicht in den Devisenmarkt eingegriffen.“

Also – und das ist das Wichtigste – manipulieren wir die Währung nicht.

Zweitens: Die von uns umgesetzten geldpolitischen Maßnahmen spiegeln den
unterschiedlichen Zyklusverlauf in den USA und im Euro-Währungsgebiet wider. Ich darf Sie
daran erinnern, dass der Wechselkurs zum Dollar 2013 bei ungefähr 1,4 lag. Der deutsche
Überschuss gegenüber den Vereinigten Staaten betrug jedoch bereits 6 %, denn das ist die
Stärke der deutschen Wirtschaft, die nicht ausschließlich auf einer aggressiven
Lohnsenkungspolitik beruht, wie Sie angedeutet haben, sondern sich auch auf Produktivität
und Wettbewerb und nicht nur auf die Preise stützt.

Welche Länder haben das genutzt und Wachstum generiert – und ich stimme Ihnen auch nicht
zu, wenn Sie sagen, das Euro-Währungsgebiet sei weniger gewachsen als andere Nicht-Euro-
Staaten, andere Staaten oder Länder außerhalb des Euro-Währungsgebiets? Es gibt einige
Länder – darauf habe ich eingangs, aber auch in der Rede in Ljubljana hingewiesen –, die
trotz der Krise viel erreicht haben, vor allem Deutschland, aber auch andere Länder wie zum
Beispiel Irland. Sogar Irland – leider liegen mir die Daten jetzt nicht vor – hat es trotz einer
sehr schweren Krise, die von der Staatsverschuldung und der privaten Verschuldung ausgelöst
worden war, geschafft, die Arbeitslosigkeit wirklich deutlich zu senken. Und auch die
Niederlande. Viele Länder in den letzten Jahren haben viel erreicht, und das vor allem dank
der Strukturreformen in diesen Ländern, die die Wirtschaft dort gestärkt und flexibler
gemacht haben.

Schlussendlich zum EWS II:

Ich würde gerne die Worte zitieren, die Präsident Reagan in einer berühmten Diskussion als
Präsidentschaftskandidat gesagt hat:

„There you go again, please.“ Wir haben erlebt, was mit der Wechselkursanbindung passiert
ist, bevor wir den Euro hatten. Die 1970er- und 1980er-Jahre waren ganz bestimmt nicht von
Stabilität geprägt. In diesen Jahren wurde ständig aus Wettbewerbsgründen abgewertet, und
wir glauben, dass der Binnenmarkt kontinuierliche wettbewerbsbedingte Abwertungen nicht
überleben würde.
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1-026-0000

Marco Valli (EFDD). – Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kollegen. Herr Präsident Draghi, ich
möchte Ihnen eine Frage stellen, die sich auf eine Anfrage bezieht, die ein Kollege und ich
Ihnen geschickt und die Sie vor ein paar Wochen beantwortet haben, was auch ein großes
Medieninteresse nach sich gezogen hat.

In Ihrer Antwort haben Sie gesagt, dass – wenn sich ein Land aus der einheitlichen Währung
zurückziehen würde – die Forderungen und die Verbindlichkeiten seiner Zentralbank
gegenüber der EZB in vollem Umfang ausgeglichen werden müssten. Wir sprechen hier über
das Saldensystem TARGET2.

Die Presse hat Ihre Aussage so interpretiert, dass Sie den Euro in gewisser Weise für
umkehrbar halten, was Sie bislang noch nicht einmal ansatzweise angedeutet hatten, und dass
ein Land wie Italien im Falle eine Ausstiegs aus der einheitlichen Währung etwa
359 Milliarden an die EZB entrichten müsste, also die Saldenverbindlichkeiten bei
TARGET2.

Darüber ist unter anderem in der akademischen Welt viel diskutiert worden, aber man versteht
nicht so recht, auf welcher Grundlage und inwiefern diese negativen Salden technisch als
Schulden gegenüber der EZB gelten können, und auf welche Rechtsgrundlage oder rechtlich
verbindlichen Instrumente sich die EZB berufen könnte, um diese Erstattung einzufordern
und einzuziehen, denn objektiv gesehen handelt es sich hier um ein Saldensystem, also nicht
um Schulden im eigentlichen Sinn, und ich würde gerne verstehen, auf welcher Grundlage Sie
hier argumentieren.

Dann habe ich noch eine andere Frage zum Treffen der Staats- und Regierungschefs in Malta,
zum Europa der zwei Geschwindigkeiten, das ja in dem Bericht der fünf Präsidenten mit
Blick auf Haushalt, Euro-Währungsgebiet und Finanzen vorgeschlagen wird, wobei für die
anderen Länder ein anders gelagerter Rahmen gelten soll. Hier ist ein breit gefächertes
Reformszenario für die Europäische Union dargelegt worden. In diesem Szenario ist – so wie
das verstanden wurde – die Möglichkeit vorgesehen, dass manche Länder wie Griechenland,
Italien oder andere das Euro-Währungsgebiet kurzzeitig verlassen und dann wieder eintreten.
Wie würde die EZB in diesem Fall, der auch von der Politik beworben wird, den etwaigen
Aus- und den Wiedereinstieg eines Landes aus der bzw. in die Währungsunion steuern?

1-027-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage antworte
ich, dass der Euro unumkehrbar ist.

Der Euro ist unumkehrbar.

So steht es im Vertrag.

This is the Treaty.

Und meine Antwort auf Ihr Schreiben war eine Antwort auf eine technische Frage, die auf
Grundannahmen beruhte, die im Vertrag nicht vorgesehen sind.

Meine Antwort auf Ihre Frage war eine Antwort auf eine technische Frage, die auf
Grundannahmen beruht, die im Vertrag nicht vorgesehen sind.

Meine Antwort auf die zweite Frage:

Ich glaube, es ist noch viel zu früh für eine Diskussion hierüber, ich glaube nicht, dass das,
was auf dem Gipfeltreffen in Malta gesagt wurde, so klar ist. Es wurde über Europa und über
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die Europäische Union der zwei Geschwindigkeiten gesprochen, aber es ist nicht klar wer,
was und wie. Dieses Konzept ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift. Ich glaube deshalb,
dass das eine gerade einmal angedeutete Vision ist, zu der ich zumindest im jetzigen Stadium
keinen Kommentar abgeben kann.

1-034-0000

Marco Valli (EFDD). – Zu der rein technischen Frage – inwiefern und auf welcher
Rechtsgrundlage die negativen Salden von TARGET2 technisch gesehen als Schulden gelten
können – habe ich Ihnen noch eine andere Anfrage geschickt, falls Sie schriftlich antworten
möchten.

Es ist zwar unmissverständlich, was Sie gerade eben gesagt haben, aber wenn Sie mir hierauf
antworten könnten, wäre ich Ihnen dankbar, denn wir müssen außerdem eine akademische
Debatte, die in halb Europa und auch im Rest der Welt eingeleitet wurde, klären.

1-035-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wie schon gesagt, möchte ich
nicht auf eine Frage antworten, die auf Grundannahmen beruht, die im Vertrag nicht
vorgesehen sind.

Was ich tun kann, ist, Ihnen eine schriftliche Antwort zukommen zu lassen, in der ich den
Unterschied zwischen unserem TARGET2-System und dem System der Federal Reserve
erläutere.

Ich kann nicht auf eine Frage antworten, der Hypothesen und Grundannahmen zugrunde
liegen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind. Aber ich schicke Ihnen eine schriftliche
Antwort, in der ich unser TARGET2-System mit dem System der Federal Reserve vergleiche.

1-037-0000

Gabriel Mato (PPE). – Herr Vorsitzender, Herr Draghi, als neues Mitglied des ECON-
Ausschusses freue ich mich, Sie bei unserem ersten Zusammentreffen willkommen zu heißen.

Es ist bereits erwähnt worden: Das Jahr 2017 hat mit guten Daten im Euro-Währungsgebiet
begonnen. Die Inflation nähert sich dem 2 %-Ziel der Europäischen Zentralbank an, und auch
das Wachstum ist im letzten Quartal 2016 besser in Gang gekommen. Über unsere Grenzen
hinaus haben wir gesehen, dass die Federal Reserve beschlossen hat, ihre Niedrigzinspolitik
zu ändern, und letzte Woche hat auch die chinesische Zentralbank beschlossen, die
kurzfristigen Zinsen zu erhöhen.

Meine erste Frage wäre, ob Sie glauben, dass diese von der Federal Reserve ergriffenen
Maßnahmen eine Grundlage oder eine Orientierung für andere Zentralbanken sind oder sein
können oder sollten und inwieweit wir uns über die potenziellen Auswirkungen auf den
Schuldenmarkt Sorgen machen sollten.

Außerdem richtete der Kongress der Vereinigten Staaten letzte Woche ein Schreiben an die
Präsidentin der Federal Reserve, in dem die Botschaft des Präsidenten, wonach die Interessen
der Vereinigten Staaten in allen internationalen Verhandlungen stets Priorität genießen
müssen, ganz klar herausgestellt wird. Und eine ganz sicher nicht einfache Frage – die Frage
ist schon einfach, die Antwort ist es wahrscheinlich eher nicht – lautet, wie die Beziehungen
zur Federal Reserve aussehen und was Sie von der neuen Regierung der Vereinigten Staaten
erwarten.

Und zum Schluss noch eine Frage zum Vorschlag der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
zu der etwaigen Errichtung einer Bad Bank, in der der Bestand an notleidenden Krediten der
Europäischen Union gesammelt wird, wobei man ja weiß, dass wir hier über fast eine Trillion
Euro an notleidenden Krediten in Europa sprechen. Erst letzte Woche sagte – oder urteilte –
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der Vizepräsident der EZB anlässlich einer Konferenz in Bruegel, dass die Errichtung einer
solchen Vermögensverwaltungsgesellschaft die Bankbilanzen ganz schnell von notleidenden
Krediten befreien könnte. Meine Frage ist nun, wie Sie die Errichtung dieser Bad Bank sehen
und – falls diese Bank kommt – ob es sich Ihrer Meinung nach eher um eine einzige Bank auf
EU-Ebene oder um eine Bank pro Mitgliedstaat handeln sollte.

1-038-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Mit Blick auf Ihre erste Frage zu
dem Schreiben eines Mitglieds des Kongresses der Vereinigten Staaten an die Präsidentin der
Federal Reserve möchte ich anmerken, dass ich die Äußerungen von Mitgliedern des
Parlaments anderer Staaten nicht kommentieren sollte, aber wenn ich gefragt oder ein solches
Schreiben erhalten würde, würde ich sagen, dass wir meiner Meinung nach alle von
Zentralbanken, Aufsichtsstellen und Regulierungsgremien profitieren. Alle großen
Volkswirtschaften tauschen ihre Erfahrungen und Bemühungen untereinander aus und
entwickeln Regulierungsstandards, wobei sie auch die Öffentlichkeit konsultieren.

In den letzten 30 bis 40 Jahren haben diese Konsultationen und dieser Austausch sehr
wertvolle Ergebnisse gezeitigt und stellen die Grundlage, den Ausgangspunkt der jüngsten
Stärkung des Finanzsystems durch einen viel robusteren Regulierungs- und Aufsichtsrahmen
dar. Gerade aufgrund der Komplexität des weltweiten Wechselspiels zwischen den
Institutionen heutzutage brauchen wir einen solchen Austausch. Übrigens arbeiten
Finanzmarktregulierer und Aufsichtsbehörden insbesondere in einer Welt, in der alles mit
allem zusammenhängt, nicht isoliert voneinander. Aber sind die Regulierungsbehörden, die
Zentralbanken, die Aufsichtsbehörden diejenigen, die letzten Endes die Entscheidung über
Regulierung, über Finanzvorschriften treffen? Natürlich nicht. Nicht hier, nicht in den
Vereinigten Staaten und auch sonst nirgends. Es steht immer den Gesetzgebern zu, nicht nur
die letztendliche Entscheidung zu treffen, sondern auch den ihnen zustehenden
Ermessensspielraum für die Umsetzung der Standpunkte zu nutzen, die zwischen den
Zentralbanken und zwischen den Aufsichtsbehörden ausgetauscht und erörtert wurden. Das
würde ich sagen, wenn ich einen solchen Brief erhalten würde.

Zu Ihrem zweiten Punkt, der Errichtung einer Bad Bank oder einer
Vermögensverwaltungsgesellschaft für notleidende Kredite, möchte ich eines sagen:
Verwaltungsgesellschaften sind schon von ihrer Struktur her recht komplex. Das haben wir in
der letzten Zeit mehrmals beobachten können. Eine Verwaltungsgesellschaft auf europäischer
Ebene wäre sogar noch komplexer. Und schlussendlich sollten wir uns fragen, ob
Verwaltungsgesellschaften oder Bad Banks wirklich ein Allheilmittel für notleidende Kredite
sind. Die Antwort lautet: eigentlich nicht. Notleidende Kredite, Vermögenswerte minderer
Qualität müssen zuallererst auf der Ebene der Einzelstaaten im Wege von tiefgreifenden
Änderungen des Rechts-, Justiz- und Regulierungsrahmens angegangen werden. Als Beispiel:
Verfahren für die Schuldenbeitreibung, gütliche Einigungen, die Schaffung eines Marktes für
notleidende Kredite – all dies ist wichtig, um das Problem anzugehen. Die Errichtung einer
Verwaltungsgesellschaft ist nur eine der in Frage kommenden Maßnahmen und einer der in
Frage kommenden Schritte, die zur Lösung dieses Problems umgesetzt werden müssen.

1-039-0000

Neena Gill (S&D). – Sie haben zu Recht die Tatsache betont, dass wir endlich erste
Anzeichen für Wachstum in der EU und einen optimistischen Ausblick für die Wirtschaft
haben. Ich glaube, die EZB verdient hierfür Anerkennung. Aber – es gibt immer ein „aber“ –
mir machen ein paar Entwicklungen Sorge, die den Aufschwung abschwächen könnten.

Erstens: Am 10. Januar haben Sie ein Schreiben an meinen Obmann gerichtet, in dem Sie die
Sorge geäußert haben, der Brexit könne dazu führen, dass die EZB die zentralen
Gegenparteien des Vereinigten Königreichs nicht mehr beaufsichtigen und kontrollieren kann.
Sie haben außerdem geschrieben, man müsse Lösungen finden, die das derzeitige Maß an
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Aufsicht und Kontrolle mindestens aufrechterhalten oder – besser noch – verstärken.
Branchenakteuren zufolge hat eine Politik, die zentrale Gegenparteien außerhalb des Euro-
Währungsgebiets daran hindert, das Clearing von Euro-Produkten für EU-Mitglieder und
Kunden durchzuführen, jedoch nicht zu unterschätzende ökonomische Folgen, da sie die
Möglichkeiten dieser großen Finanzinstitutionen, zu Wachstum, zu Innovation und zur
Finanzierung der Realwirtschaft beizutragen, einschränken würde.

Experten wie zum Beispiel Tim Massad sorgen sich, dass eine Beschränkung des Euro-
Clearings jedermann schädigen könnte, der Steuern zahlt oder ein Bankdarlehen, eine Einlage
oder einen Pensionsplan hat. Hier würden wirklich alle verlieren.

Glauben Sie vor diesem Hintergrund auch, dass mit einer durchgreifenden Euro-
Standortpolitik, mit der der internationale Status des Euro als Reserve-, Handels- und
Ankerwährung in Frage gestellt wird, die Gefahr verbunden wäre, dass andere Staaten
Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, was sich auf die in der EU angesiedelten
Finanzinstitutionen auswirken würde?

Meinem Kollegen Jakob von Weizsäcker haben Sie geantwortet, Sie glaubten, dass die EZB
bei den zentralen Gegenparteien eine Rolle spielen müsse – und das akzeptiere ich –, aber
wäre es nicht klüger, eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Bank of England und der
EZB anzustreben, da hierdurch am besten ein anhaltendes Wachstum der europäischen
Wirtschaft gesichert werden könnte?

Mein zweiter Punkt – ganz kurz nur – betrifft notleidende Kredite. Die meisten meiner Punkte
haben Sie bereits bei anderen Fragen beantwortet, aber ich frage mich, ob das, was Sie
vorschlagen, nicht zu lange dauert. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem der notleidenden
Kredite rasch anzugehen?

1-040-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die EZB ist derzeit mit den
Aufsichtskollegien, die mit der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen
eingerichtet wurden, und im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung mit der Bank of
England an der Aufsicht der zentralen Gegenparteien des Vereinigten Königreichs beteiligt.
Der Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Bank of England und die Rechtssicherheit, die
sich aus der Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union ergibt, versetzen uns in
die Lage, das Risiko für unsere Währung zu überwachen. Es ist noch zu früh, um eine
endgültige Haltung zu dem Regulierungsrahmen einzunehmen, der beim Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der EU eingerichtet werden sollte, aber im Kern geht es uns
darum, gleiche Ausgangsbedingungen für alle Verbraucher, Bürger und Unternehmen des
Euro-Währungsgebiets zu schaffen und für Finanzstabilität und Investorenschutz zu sorgen.
Konkreter müssen wir dafür sorgen, dass wir keine Rückschritte im Binnenmarkt machen.
Wesentlicher Bestandteil des Binnenmarkts zu sein, bedeutet, dem Gerichtshof der
Europäischen Union unterworfen zu sein. Deswegen müssen wir diesen Aspekt sorgfältig
prüfen. Wie ich schon sagte, können jetzt noch keine Aussagen getroffen werden.

Zu Ihrem zweiten Punkt – ob es eine schnelle Möglichkeit gibt, notleidende Kredite
anzugehen – muss ich leider sagen, dass das nicht der Fall ist. Das ist einer der Gründe, aus
denen das Problem seit so langer Zeit besteht. Für manche europäischen Banken und manche
europäischen Staaten liegt hier ganz sicher eine große Herausforderung. Dies ist einer der
bestimmenden Faktoren dafür, dass die Profitabilität der Banken im Euro-Währungsgebiet
bzw. in der EU so niedrig ist. Natürlich gibt es noch andere Faktoren. Auch niedrige Raten im
Umfeld und ein geringes Wachstum tragen dazu bei. Auch die Lage einer – wie ich sagen
würde – überlaufenen Branche spielt eine Rolle. Ganz sicher saugt die Hinterlassenschaft
eines großen Bestands an notleidenden Krediten insbesondere in manchen Ländern Energie
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aus dem Bankensystem und senkt die Profitabilität. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass
wir eine umfassende Strategie benötigen, zu der unbedingt nationale Reformen in den
Bereichen, die ich vorhin genannt habe – Justiz, Rechts- und Regulierungssystem – gehören
müssen.

Bei notleidenden Krediten handelt es sich ganz konkret gesprochen um eine Altlast. Es ist
nicht sehr hilfreich, wenn jetzt neue Rechtsvorschriften eingeführt werden, die ausschließlich
neue notleidende Kredite betreffen. Wir würden insbesondere in Anbetracht der Tatsache,
dass die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen die Lage insgesamt entspannt hat,
Rechtsvorschriften benötigen, um die Altfälle anzugehen. Dank der verbesserten
ökonomischen Gegebenheiten nimmt das Volumen notleidender Kredite nunmehr viel
langsamer zu oder geht sogar zurück.
Was nun den einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) der EZB angeht, wissen Sie, dass
wir einen Leitlinienentwurf zu notleidenden Krediten zur öffentlichen Konsultation
herausgegeben haben. Es handelt sich hier um ein gut ausgearbeitetes Dokument, das im
Frühjahr dieses Jahres in seiner endgültigen Fassung veröffentlicht wird.

1-041-0000

Danuta Maria Hübner (PPE). – Herr Präsident, ich habe eine Frage zur Marktliquidität im
Zusammenhang mit einer potenziellen Normalisierung der Politik. Wir hören mitunter
Klagen, Eindrücke oder Sorgen aus der Wirtschaft, dass die Marktliquidität aufgrund
zahlreicher Bestandteile des neuen Regulierungsrahmens – in erster Linie OGAW, MiFID
und Einschüssen – abgenommen hat, was in erster Linie daran liegt, dass die Banken dazu
tendieren, sich aus zahlreichen Market-Making-Tätigkeiten zurückzuziehen. Das Problem
besteht nun darin, dass es keine überzeugenden harten Daten gibt, denn das Programm der
quantitativen Lockerung hat zwar viel Liquidität bereitgestellt, was das Problem vielleicht
verschleiert, aber das Problem könnte erneut auftreten, wenn Sie eine Normalisierung der
Politik einleiten. Deswegen die Frage: Überwachen Sie die Auswirkungen des
Regulierungsrahmens auf die Liquidität? Berücksichtigen Sie diesen Punkt? Und wie wird die
Liquiditätsstruktur Ihrer Meinung nach aussehen, wenn Sie den Ausstieg einleiten?

Meine zweite Frage bezieht sich auf das, was wir im Dezember vom ESRB gehört haben.
Dort hat man Anhörungen zu einem neuen besonderen Instrument durchgeführt, nämlich den
durch Staatsanleihen gedeckten Sicherheiten. Dieses Instrument hat viele Vorteile, weil der
Nutzen und die Risiken klar aufgeteilt sind, es sind aber auch Fragen aufgeworfen worden,
die damit zusammenhängen, dass Sicherheiten viel komplexer und höchstwahrscheinlich
weniger liquide sind als Staatsanleihen. Es könnte also schwierig werden, Märkte zu finden
und das Produkt attraktiv zu machen und Investoren anzuziehen. Haben wir hier aber auch
möglicherweise einen Wettbewerb zwischen diesen neuen Sicherheiten und dem, was die
EZB macht (den Staatsanleihen- und Ankaufprogrammen)? Könnten Sie hierzu etwas sagen?

1-042-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich antworte zunächst auf Ihre
zweite Frage. Wir sind noch in einem sehr frühen Stadium, und dies ist kein von der EZB
geführtes Projekt. Es gibt derzeit eine Taskforce im ESRB, der alle Zentralbankgouverneure
oder ihre Vertreter angehören, und diese Taskforce arbeitet das Konzept der „sicheren Euro-
Bonds“ aus. Wir müssen also abwarten, zu welchen Ergebnissen die Taskforce kommt. Im
Moment wissen wir, dass es sich um ein zu 100 % auf den privaten Sektor gestütztes Konzept
handelt, das die Regierungen ganz sicher nicht aus ihrer Verantwortung, Schuldtitel
auszugeben, ihre Schulden tragfähig zu gestalten und bestehende Schulden zu begleichen und
zu bedienen, entlassen wird.

Es ist also zu früh, um bereits darüber zu sprechen. Und wir haben uns – ehrlich gesagt – die
Frage, die Sie jetzt stellen, nämlich was mit den Staatsanleihen passiert, noch gar nicht
gestellt, weil wir noch nicht in dem Stadium sind.
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Zu Ihrem anderen Punkt, der Liquidität: Der Ausstieg nach einem längeren Zeitraum mit einer
äußerst akkommodierenden Geldpolitik – mit niedrigen oder sogar negativen Zinssätzen –
muss selbstverständlich generell und unabhängig von den derzeitigen Änderungen bei der
Regulierung aus mehreren Gründen sorgfältig vollzogen werden. Ein Grund ist, dass sich die
Marktteilnehmer daran gewöhnt haben, dass über einen sehr langen Zeitraum reichlich
Liquidität zur Verfügung steht. Im Großen und Ganzen beobachten wir derzeit keinen
Liquiditätsengpass, vielleicht gibt es einen in kleinen Marktsegmenten, aber generell liegt
hierin nicht der Grund für einen ausgeprägten Liquiditätsengpass. Wir müssen aber sehr
vorsichtig sein und diesen Punkt sorgfältig überwachen, denn wir haben während der Krise
und auch bei anderen Gelegenheiten festgestellt, dass Liquidität mal da ist und mal nicht, sie
kommt und geht sehr rasch.

Auch deshalb werden bestimmte regulatorische Maßnahmen umgesetzt: damit es keine
plötzlichen Liquiditätsumschwünge gibt oder die Intermediäre mit solchen Umschwüngen
umgehen können.

1-043-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Herr Präsident Draghi, uns wurden einige sehr überzeugende
Argumente dafür genannt, dass die akkommodierende und weitgehend unkonventionelle
Geldpolitik fortgesetzt wird. Diejenigen, die bei der EZB einen plötzlichen und
möglicherweise radikalen Wandel hin zu mehr Restriktionen einfordern, verkennen die
wirtschaftliche Lage in Europa. Sie denken vielleicht mehr an ihre eigenen Interessen als an
die des gesamten Euro-Währungsgebiets, und – Herr Draghi sagte dies bereits bei einer
anderen Gelegenheit – wir brauchen Geduld.

Herr Draghi betonte in seiner Rede jedoch auch die große Bedeutung von Konvergenz. Ich
würde gerne wissen, ob er einräumt, dass die jüngsten Abänderungen in der Geldpolitik und
insbesondere bei den Kriterien für das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten eine
Lösung bewirkt haben, die sich im Euro-Währungsgebiet nicht überall in gleicher Weise
ausgewirkt hat. Manche haben mehr davon profitiert als andere. Zum Beispiel ist es jetzt
attraktiver, in deutsche Schuldtitel zu investieren, was dazu führt, dass Investitionen in die
Schuldtitel von Peripherieländern weniger attraktiv sind.

Wenn das der Fall ist und wenn ihm dieses Problem Sorgen bereitet, sollten dann
Mechanismen zur Förderung von Konvergenz in der Geldpolitik konzipiert werden und
Lösungen, die die Divergenz im Euro-Währungsgebiet befördern, vermieden werden? Und
letztendlich: Können Länder, von denen weniger Vermögenswerte als erwartet gekauft
wurden (auch wenn noch andere Parameter berücksichtigt werden müssen), erwarten, dass die
Ankäufe ihrer Vermögenswerte schnellstmöglich wieder auf ein Maß gebracht werden, mit
dem ihre Lage an den Staatsanleihemärkten nicht auch noch schlechter wird?

1-044-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wir dürfen nicht vergessen, dass
unser Ziel, unser Mandat in der Verwirklichung der Preisstabilität besteht, die wiederum als
Inflationsrate von mittelfristig knapp unter 2 % definiert ist. Deshalb ist der gesamte
geldpolitische Kurs auf dieses Ziel und auf eine Inflationsrate ausgerichtet, die die vier
Merkmale, die ich zuvor genannt habe, erfüllt.

Wir haben also nicht … Wir haben ein Programm zum Ankauf von Vermögenswerten, wir
haben im Dezember eine Änderung vorgenommen, sodass wir jetzt unterhalb des Zinssatzes
für die Einlagefazilität ankaufen können, und der EZB-Rat hat die Ergebnisse und
Auswirkungen des Beschlusses vom Dezember in seiner letzten Sitzung begrüßt.



20 06-02-2017

Und wir haben – das habe ich schon gesagt – beobachtet, dass unsere Geldpolitik zur
Verbesserung und Festigung des Aufschwungs, den wir derzeit erleben, und zur Verbesserung
der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt beigetragen hat und die Voraussetzungen dafür
geschaffen hat, dass sich auch die Kerninflation verbessern kann, abgesehen von der
Erhöhung der Gesamtinflation, die auf geänderte Energiepreise und Basiseffekte
zurückzuführen ist.

Bei der Durchführung dieses Ankaufprogramms sind wir natürlich nicht nur an den
Kapitalschlüssel gebunden, sondern auch an das, was ich bereits erwähnt habe: Es gibt ein
Ausgabelimit, es gibt ein Emittentenlimit, und diese Limits gibt es, weil wir sichergehen
wollen, dass wir nicht in eine sogenannte monetäre Finanzierung geraten, die uns der Vertrag
verbietet, und wir wollen sichergehen, dass wir die Märkte funktionieren lassen.

Wenn wir einen sehr viel höheren Anteil der Staatsverschuldung eines einzigen Landes
ankaufen würden, würden wir wahrscheinlich entgegen diesen beiden Erwägungen handeln,
wir würden also als nahe an der monetären Finanzierung gesehen werden und uns würde
vorgeworfen werden, möglicherweise den Markt zugunsten dieses konkreten Landes zu
verzerren. Deshalb haben wir diese Ausgabe- und Emittentenlimits eingeführt. Es gibt also
keine Ungleichbehandlung infolge unseres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten.

Ich glaube, ich habe Ihre beiden Fragen beantwortet.

1-045-0000

Werner Langen (PPE). – Herr Präsident! Sie haben am 28.11. gesagt, geringe Zinssätze
seien Krisenzeichen, und gleichzeitig haben Sie das Zusammenlaufen der Basispunkte bei den
Zinssätzen in der Eurozone als positives Zeichen gewertet.

Im Augenblick haben wir die gegenteilige Tendenz. Der Spread ist größer geworden,
insbesondere zum Beispiel zwischen Deutschland und Italien, aber auch gegenüber anderen.
Die Zinsspanne wird deutlich höher – in einzelnen Ländern liegt die Inflationsrate schon bei
2 % –, und die Zinssätze sind – dort, wo die meisten Anleger sind, wo es eine Spartradition
gibt – nach wie vor extrem niedrig. Das ist sicher für eine gewisse Zeit nicht zu ändern, aber
Sie werden ja irgendwann – wenn die Zinssätze im Dollarraum steigen – eine umgekehrte
Tendenz befördern müssen.

Beschlossen wurde allerdings das Gegenteil: dass man das Programm ausweitet, zeitlich
ausweitet. Und das ist jetzt seit November so schnell gegangen, dass ich die Frage habe, wie
Sie das in der Zukunft sehen, wenn das innerhalb von drei Monaten schon so massiv geändert
wurde.

Das zweite: Präsident Trump hat angekündigt – oder hat es schon unterzeichnet –, bestimmte
Vorschriften des „Dodd-Frank-Act“ außer Kraft zu setzen, und er hat gesagt, er wird die
zusätzlichen Anforderungen von Basel für die amerikanischen Banken nicht mehr umsetzen.
Das ist ja eine gewaltige Veränderung.

Und die dritte Frage ist: Wir haben morgen 25 Jahre Maastrichter Vertrag. Sie haben den
„Fünf-Präsidenten-Bericht“ unterschrieben. Welche institutionellen Reformen sind aus der
Sicht des EZB-Präsidenten unabdingbar?

1-046-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Entschuldigen Sie bitte, wie war
der letzte Teil Ihrer Frage? Welche Institutionen sind im Bericht der fünf Präsidenten …?
1-047-0000

Werner Langen (PPE). – 25 Jahre Maastrichter Vertrag, und wir brauchen institutionelle
Reformen. Was schlagen Sie vor?
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(Draghi: „Institutionelle Reformen?“)

Der Bericht der fünf Präsidenten.

1-048-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage: Die EZB
ist in manchen Teilen des Euro-Währungsgebiets vielstimmig kritisiert worden, weil unsere
Geldpolitik die Marktdisziplin grundsätzlich zum Erliegen bringe. Wir beobachten das aber
nicht. Wir beobachten, dass die Märkte auf verschiedene Gegebenheiten reagieren, und hier
würde ich allen Ländern empfehlen, ihre Haushaltspolitik zwar natürlich so zu gestalten, dass
die Erholung gestützt wird, aber gleichzeitig die Tragfähigkeit nicht zu vergessen.

Länder, die keinen Haushaltsspielraum haben, sollten also nicht versuchen, diesen zu nutzen,
und nicht versuchen, einen Haushaltsspielraum zu erzwingen, wo keiner ist. Sie sollten eher
an der Zusammensetzung des Haushalts arbeiten – darüber haben wir mehrmals gesprochen –,
sodass ihre staatlichen Haushalte wachstumsfördernd sind. Man kann hier vieles tun, und die
Änderungen in der Zusammensetzung des Haushalts gehen übrigens mit Strukturreformen
einher.

Sie haben mich außerdem gefragt, wann wir aussteigen, und die Antwort ist in gewissem
Sinne dieselbe, die ich vorhin gegeben habe: Unser Ziel ist eine Inflationsrate von knapp unter
2 % auf mittlere Sicht. Wir müssen also sehen – ich weiß nicht, warum Sie jetzt lachen, aber
wie auch immer –, wir müssen von einer dauerhaften Annäherung an dieses Ziel überzeugt
sein. Wir haben jetzt also eine kurzfristige Veränderung der Gesamtinflation. Wir brauchen
diese Veränderung für das gesamte Euro-Währungsgebiet, und sie muss außerdem ohne
Einflussnahme funktionieren, selbsttragend sein. Auf diese Kriterien achten wir, wenn wir
darüber nachdenken, unseren geldpolitischen Kurs zu ändern.

Ihre zweite Frage betraf die Deregulierung der Finanzmärkte. Wie ich schon gesagt habe,
müssen wir genau sehen, was die US-Regierung mit Blick auf die Verhandlungen über
Basel III, die bis vor einem Monat mit ihr geführt wurden, vorhat, und wir müssen genau
erkennen können, was sich hinter den allgemeinen Erklärungen verbirgt. Aber die
Kombination aus billigem Geld und der Deregulierung der Finanzmärkte war ganz sicher –
ich wiederhole mich – der Auslöser für die Finanzkrise. Die derzeitige akkommodierende
Geldpolitik ist dem Erfordernis, unser Ziel zu verwirklichen, geschuldet, und ich sehe –
ehrlich gesagt – keinen Grund, bei der Regulierung nachzulassen, denn die Regulierung hat
uns eine viel robustere Bankenbranche und generell eine viel robustere
Finanzdienstleistungsbranche als vor der Krise beschert.

Sie haben mich außerdem nach den vorgeschlagenen institutionellen Veränderungen gefragt.
Im Großen und Ganzen gibt es eine Roadmap – keine Blaupause, sondern eine Roadmap –,
die im Bericht der fünf Präsidenten aufgezeigt wurde. Es ist mittlerweile jedem klargeworden,
dass es zwei Kategorien politischer Maßnahmen gibt, die ergriffen werden müssen. Die erste
Kategorie ist zuallererst die Ebene der Einzelstaaten. Unsere Volkswirtschaften müssen sich
mehr aneinander annähern. Als der Vertrag von Maastricht unterzeichnet wurde, war man
davon ausgegangen, dass es zu einer echten Konvergenz kommen würde, und Konvergenz
fußt auf Strukturreformen.

Zweitens: Gleichzeitig mit dem Vertrag von Maastricht oder kurz danach hatten wir den
Stabilitäts- und Wachstumspakt, weil die Regeln ja auch eingehalten werden mussten. Wenn
wir Konvergenz haben und wenn die Regeln eingehalten werden, dann schaffen wir die
Vertrauensgrundlage, die uns in die Lage versetzt, die geldpolitische Integration in Europa
mit der Schaffung von Institutionen weiter zu vertiefen, sodass wir in gewisser Weise ganz
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ähnlich voranschreiten würden wie damals, als die EZB gegründet wurde. Wir würden von
unterschiedlichen getrennten politischen Strategien zu einer gemeinsamen Sichtweise unserer
Politikgestaltung gelangen, aber dafür brauchen wir Vertrauen.

1-049-0000

Jonás Fernández (S&D). – Herr Vorsitzender, herzlich willkommen, Herr Präsident Draghi.
Ich möchte Ihnen drei ganz kurze Fragen stellen.

Die erste bezieht sich auf den Vorschlag – meine Kollegin Danuta Hübner hat das schon
angesprochen –, den das Komitee im Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, dem Sie
vorsitzen, anscheinend diskutiert: die Verbriefung von Staatsschulden. Sie haben gesagt, die
Arbeit habe gerade erst begonnen, aber ich würde Sie gerne fragen, wann wir Ihrer Meinung
nach mit einem mehr oder weniger offiziellen Vorschlag rechnen können und wie Sie diese
Arbeit bewerten. Ich würde es begrüßen, wenn Sie uns etwas mehr zu dieser Debatte in der
Institution, deren Vorsitz Sie führen, sagen könnten.

Die zweite Frage betrifft den Bericht Monti über Eigenmittel der Europäischen Union. Wie
Sie wissen, fordern wir schon seit längerem die Möglichkeit, den Münzprägegewinn der EZB
in den Haushalt der Europäischen Union – ganz konkret zugunsten der Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets – einfließen zu lassen. Dieser Vorschlag wird im Bericht Monti
aufgenommen, und ich würde gerne Ihren Standpunkt dazu hören.

Und schließlich – hier greife ich die Frage meines Kollegen Langen zu den notwendigen
Änderungen der institutionellen Struktur der Union und den Bezug auf den Bericht der fünf
Präsidenten auf – würde ich Sie gerne fragen, wie Sie die Verzögerung bei den Diskussionen
im Rat über das EDIS bewerten und ob Sie mit Blick auf die Erörterungen im Parlament eine
Meinung zu den einzelnen eingereichten Änderungsanträgen haben.

1-050-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu den „sicheren Euro-Bonds“
habe ich bereits etwas gesagt. Es ist einfach noch zu früh, um darauf einzugehen. Die EZB
befasst sich nicht unmittelbar mit diesen Bonds, sondern sie werden in einer Taskforce
diskutiert, deren Vorsitz der irische Zentralbankgouverneur führt, und dieser Taskforce
gehören sämtliche Zentralbankgouverneure oder deren Vertreter an. Wir müssen die
Schlussfolgerung der Taskforce abwarten, bevor wir eine Bewertung abgeben können. Es ist
völlig klar, dass dieses Konzept zu 100 % auf dem privaten Sektor beruht und die
Regierungen nicht aus ihrer Verantwortung mit Blick auf die Haushaltspolitik oder ihren
Schuldendienst entlässt.

Ihr zweiter Punkt betrifft die etwaige Übertragung von EZB-Gewinnen auf den EU-Haushalt.
Hier handelt es sich in erster Linie um eine politische Entscheidung, für die die Satzung der
EZB geändert werden müsste. Unserer Meinung nach wäre eine Änderung der Verträge
erforderlich, die – und ich glaube, der Bericht Monti sieht das genauso – nicht mit einem
vereinfachten Verfahren bewältigt werden könnte. Insbesondere müsste wahrscheinlich
Artikel 33.1 Buchstabe b der ESZB-Satzung geändert werden, in dem die Ausschüttung des
verbleibenden Nettogewinns der EZB geregelt ist. Die Satzung kann nur im Wege des
ordentlichen Änderungsverfahrens nach Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union
geändert werden. Unserer Ansicht nach ist es außerdem fraglich, ob eine Änderung von
Artikel 33.1 Buchstabe a dahingehend, dass die EZB-Gewinne ganz oder teilweise in den EU-
Haushalt fließen, im vereinfachten Änderungsverfahren rechtmäßig ist.

(Herr Fernández spricht ohne Mikrofon. Assistent von Herrn Draghi: „Die Frage dreht sich
um das EDIS.“)
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Oh, entschuldigen Sie bitte. Das ist die andere Säule der Bankenunion, und wir müssen hier
weitermachen, aber es ist ganz klar – das habe ich schon gesagt –, dass wir für eine parallele
Herangehensweise mit Risikominderung und Risikoteilung eintreten. Wir sind immer so
vorgegangen. Mit Blick auf die Risikominderung sind mehrere Maßnahmen ergriffen worden.
Wir hatten die TLAC, und jetzt haben wir die MREL. Wir haben die strukturelle
Liquiditätsquote, und künftig haben wir die Verschuldungsquote. Hierzu sind also mehrere
Maßnahmen ergriffen worden. Wir werden möglicherweise die Stärkung und vielleicht auch
die Konsolidierung des Bankensektors fortsetzen. Gleichzeitig müssen wir mit der
Risikoteilung vorankommen.

1-051-0000

Alain Lamassoure (PPE). – Herr Präsident, Sie haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass
eines der Paradoxa in der Funktion der Europäischen Währungsunion darin besteht, dass die
Konvergenz zwischen unseren Volkswirtschaften im Euro-Währungsgebiet insbesondere seit
der Krise eher abnimmt.

Ein weiteres Paradoxon ist, dass wir seit der Krise eine gewisse Zersplitterung der
Kapitalmärkte beobachten, bei der sich insbesondere jede Bank und jedes Finanzinstitut auf
den nationalen Markt zurückzieht. Diese Zersplitterung besteht nach wie vor, was natürlich
besorgniserregend ist. Die quantitative Lockerung ist in gewisser Weise eine Möglichkeit,
Abhilfe zu schaffen, aber gleichzeitig fördert sie diese Zersplitterung indirekt.

Haben wir nicht in erster Linie ein Vertrauensproblem – Sie haben vorhin Vertrauen
angesprochen –, das uns daran hindert, zu einem freien Kapitalverkehr und zu
grenzübergreifenden Investitionen von Banken und allen anderen Finanzinstituten
zurückzukehren, oder haben wir es außerdem mit einem Problem der Aufteilung der
Zuständigkeiten zwischen der europäischen Regulierungsebene und der einzelstaatlichen
Ebene zu tun?

1-052-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Der erste Punkt betrifft die
Konvergenz unserer Volkswirtschaften. Es gibt tatsächlich ganz interessante Zahlen, aus
denen hervorgeht, dass die Streuung des Wertschöpfungswachstums in den Ländern des Euro-
Währungsgebiets deutlich zurückgegangen ist und nun den historisch niedrigsten Wert seit
der Einführung des Euro aufweist. Ich bin zuversichtlich, dass die Streuung mit der
fortschreitenden Erholung weiter abnimmt. Diese Konvergenz – und das habe ich schon so oft
gesagt – sollte aber von Dauer sein, und das kann sie nur sein, wenn die Länder die
erforderlichen Reformen in Angriff nehmen, jedes nach seiner eigenen nationalen Agenda.

Der andere Punkt zur Zersplitterung ist in gewisser Weise ganz ähnlich. Die
Finanzmarktfragmentierung gibt es im Großen und Ganzen nicht mehr. Ich würde sagen, dass
sie 2012 ihren höchsten Stand erreicht hat und seit Ende 2012 sinkt. Wir haben kontinuierlich
Verbesserungen bei der Finanzierung und eine stetige Verringerung der Spreads sowohl
zwischen Ländern bei der Kreditvergabe der Banken als auch zwischen Sektoren – zwischen
Großkonzernen und kleinen Unternehmen – beobachtet. Die jüngste Erhebung – eine ganz
aktuelle Erhebung zur Kreditvergabe der Banken – zeigt, dass sich diese positive Tendenz
fortsetzt. Auch in der Umfrage der Kommission bei kleinen und mittleren Unternehmen vor
zwei oder drei Jahren wurde auf die Frage, wodurch deren Geschäftstätigkeit am stärksten
beeinträchtigt werde, meistens geantwortet, dass es Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme
gäbe, wobei diese Antwort davon abhing, ob es Unternehmen in der Mitte oder an der
Peripherie waren. Jetzt antworten sie, das größte Problem bestünde darin, Kunden zu finden.
Der Zugang zu Krediten wird als letzter Punkt genannt, und so sollte es auch sein.

Das gleiche gilt für Banken. Vor vier Jahren war die Antwort auf unsere Frage nach ihren
wichtigsten Kriterien für die Vergabe von Krediten zumeist: das Risiko. Deshalb war der
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Kreditfluss an der Peripherie – wo ein höheres Risiko bestand – kaum vorhanden, und in der
Mitte war er normal. Diese Erwägung kommt nicht einmal mehr vor: Die wichtigsten
Erwägungen sind jetzt erstens Nachfrage und zweitens der Wettbewerb zwischen den Banken.
Alles in allem ist das also noch ein Grund, mit der Geldpolitik zufrieden zu sein – und der
EZB-Rat ist in jedem Fall zufrieden –, da sie die Fragmentierung im Großen und Ganzen
beseitigt hat.

1-053-0000

Paul Tang (S&D). – Präsident Draghi, man könnte sagen, dass die makroökonomische
Stabilisierung ausschließlich Aufgabe der Geldpolitik ist. Ich nehme an, Sie würden das gerne
dahingehend differenzieren, dass die haushaltspolitischen Maßnahmen zumindest nicht gegen
die Geldpolitik gerichtet sind. Die Kommission hat einen haushaltspolitischen Kurs eingeführt
und in einem Vorschlag Ländern wie Deutschland und den Niederlanden vor kurzem
nahegelegt, ihre Chance zu nutzen und mehr – bis zu 50 Mrd. EUR – zu investieren. Das wäre
eine antizyklische Haushaltspolitik gewesen. Die Minister im Ecofin-Rat haben aber nur mit
den Schultern gezuckt und gesagt, die Kommission solle sich nicht einmischen und das nicht
einmal erwähnen. Wie sehen Sie das? Haben wir hier eine verpasste Chance, die zur
Makrostabilisierung im Euro-Währungsgebiet hätte beitragen können? Hierzu würde ich
gerne Ihre Meinung hören. Das ist meine erste Frage.

Die zweite Frage hängt in gewisser Weise damit zusammen, denn Sie sind anscheinend der
bevorzugte Sündenbock von Schäuble. Erst macht er Sie für den Aufstieg der Populisten
verantwortlich; heute steht der Euro für Deutschland zu niedrig; und – ich warne Sie – als
nächstes werden die Preise in Deutschland zu hoch sein, oder die Inflation. Sie wissen, wie
empfindlich man in dem Land mit der Inflation ist. Vielleicht sollte man hier also einmal die
Erwartungen steuern, denn wenn Sie 2 % anstreben, bedeutet das, dass die Inflation in
Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden deutlich höher als 2 % sein dürfte. Können
Sie etwas dazu sagen, wie lange Sie gerne ein Inflationsgefälle sehen würden und wie hoch es
sein sollte – vielleicht 1 % zwischen Deutschland und den Niederlanden und dem Rest? Oder
vielleicht mehr? Hierzu würde ich gerne Ihre Meinung hören.

1-054-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich antworte zunächst auf Ihre
zweite Frage. Zuallererst ist zu sagen, dass Inflationsgefälle nichts Neues sind. Es hat sie
immer schon gegeben. Vor allem vor der Krise hatten wir ausgeprägte Inflationsgefälle, und
wir haben sie jetzt immer noch. Unser Ziel ist als Inflationsrate für das gesamte Euro-
Währungsgebiet und nicht für einzelne Länder definiert.

Was die Äußerungen angeht, kommentiere ich zwangsläufig keine Äußerungen von
nationalen Politikern, denn andernfalls müsste ich zu viele kommentieren, aber ich kann mich
natürlich daran erinnern, was mein Vorgänger, Wim Duisenberg – ein guter Niederländer –,
gesagt hat, als er wegen seiner Geldpolitik angegriffen wurde. Er sagte diesbezüglich etwas:
Es ist begreiflich. Politiker geben besonders in Wahlkampfzeiten ihre Standpunkte zur
Geldpolitik zum Besten – auch wenn eine höfliche Bemerkung oder ein höflicher
Meinungsaustausch besser ist als solche Schuldzuweisungen – und es ist begreiflich, dass sie
ihre Standpunkte zum Besten geben, aber es ist auch begreiflich, dass unabhängige
Zentralbanker diese Standpunkte zwar vernehmen, aber nicht unbedingt beachten.

Zum fiskalpolitischen Kurs. (Zuallererst sollte ich relativieren, was ich gesagt habe. Es stimmt
nicht ganz, was ich gesagt habe, dass nämlich die Geldpolitik die einzige Strategie war, die
umgesetzt wurde. Es gab Ausnahmen. Eine Ausnahme sind die Niederlande. Dort gab es in
dieser Hinsicht tatsächlich eine effiziente Haushaltspolitik, bei der grundlegende Änderungen
in der Besteuerung in Erwägung gezogen wurden.) Ich komme jetzt zum fiskalpolitischen
Kurs. Wir halten den fiskalpolitischen Kurs derzeit im Großen und Ganzen für richtig. Wir
glauben, dass er sich zum Jahresende als leicht expansiv erweisen wird. Mehrere Länder
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haben ihre Expansionspläne in Anbetracht der Migration, der Sicherheit und der
unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Länder ausgeweitet, aber generell gilt die Regel,
dass der fiskalpolitische Kurs in jedem Land beides widerspiegeln sollte, natürlich die
erforderliche Unterstützung des Aufschwungs, aber auch die Tragfähigkeit.

Ich habe vorhin über Länder gesprochen, die keinen haushaltspolitischen Spielraum haben.
Lassen Sie mich eine Sache zu den Ländern mit haushaltspolitischem Spielraum sagen. Hier –
im Euro-Währungsgebiet – haben wir Länder mit haushaltspolitischem Spielraum und
Vollbeschäftigung und Länder ohne haushaltspolitischen Spielraum und ohne
Vollbeschäftigung. Zu den letztgenannten habe ich mich bereits geäußert. Mit Blick auf die
erstgenannten macht es meiner Ansicht nach keinen Sinn, sich in einem Land, in dem
Vollbeschäftigung herrscht, für eine unterschiedslose umfassende expansive Haushaltspolitik
einzusetzen. Diese Art Spielraum sollte für den Rest des Euro-Währungsgebiets eingesetzt
werden, aber wir haben derzeit keinen direkten oder institutionellen Mechanismus, der einen
einzelstaatlichen haushaltspolitischen Spielraum in einen haushaltspolitischen Spielraum des
Euro-Währungsgebiets umwandeln kann. So etwas gibt es nicht. Man kann also grundsätzlich
sagen, dass eine moderate expansive Haushaltspolitik ratsam sein kann, allerdings sollte sie
auf die Stärkung der Angebotsseite und damit auf die Ausweitung der Produktivität in diesen
Ländern ausgerichtet sein, weil sie ja Vollbeschäftigung haben. Deshalb könnte man
Investitionen in Bildung, Digitalisierung und vor allem in Infrastruktur anraten, aber ich
würde sicher keine umfassende expansive Haushaltspolitik in großem Maßstab empfehlen.
Ich glaube, ich habe Ihre Fragen beantwortet.

1-055-0000

Vorsitzender. – Vielen Dank. Das ist genau der Grund, aus dem viele Kollegen hier der
Ansicht sind, dass eine Fiskalkapazität der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist.

Ich kann noch schnell zwei Kollegen im Catch-the-eye-Verfahren gemäß den Fraktionen das
Wort erteilen, also zuerst Herr Zarianopoulos und dann Herr Kyrtsos.

1-056-0000

Sotirios Zarianopoulos (NI). Herr Draghi, die Verhandlungen über die Bewertung des
griechischen Memorandums werden wohl bald abgeschlossen, und Sie sind sich offensichtlich
mit der griechischen Regierung über neue Maßnahmen zu Löhnen und Renten und einer
Senkung des Steuerfreibetrags einig. Dazu werde ich Ihnen also keine Frage stellen. Ich
würde Sie aber gerne auf einen Bericht der Europäischen Zentralbank ansprechen, der vor
kurzem veröffentlicht wurde und der sich dafür ausspricht bzw. die Forderung erhebt,
branchenbezogene Tarifverträge durch Tarifverträge auf der Unternehmensebene zu ersetzen,
damit die Löhne flexibler und somit auch noch niedriger sind. Fragen: Inwiefern kommt diese
Politik letztendlich den Beschäftigten zugute, wo doch die Arbeitgeber die Gewinne
eingefahren haben, die Löhne gesunken sind, die Arbeitslosigkeit in Griechenland immer
noch hoch ist und sich flexible Beschäftigung mit Löhnen um 200 bis 250 EUR immer mehr
ausweitet? Da die griechische Regierung sagt, die Europäische Union sei gut, aber der
Internationale Währungsfonds sei nicht gut, frage ich im Zusammenhang mit diesem
Lohnthema, worin denn der Unterschied zwischen dem Standpunkt des IWF und dem der
Europäischen Zentralbank liegt. Sind Lohnkürzungen eine Alternative zu
Massenentlassungen? Ist das das beste Verfahren in der Europäischen Union? Das ist doch
Erpressung. Zuletzt haben wir Überschüsse erwirtschaftet, und die Erholung gewinnt an
Fahrt. Aber hier müssen wir – sogar im Aufschwung ist das das erste Argument – uns
anhören, dass die Löhne nicht steigen werden, weil wir andernfalls in die Krise zurückfallen.
Letzte Frage: Damit der Aufschwung von Dauer ist – wie Sie und die Regierung sagen –:
Sind denn Lohnkürzungen eine Bedingung dafür, dass neue Investitionen mobilisiert werden
können?
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1-057-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Noch eine Frage aus Griechenland, Herr Präsident: Mit Blick auf
die Tragfähigkeit der griechischen Schulden gibt es unterschiedliche Bewertungen. Der IWF
hat sich sehr negativ geäußert, wohingegen der Europäische Stabilitätsmechanismus eine
Art …, sagen wir mal, verhaltenen Optimismus oder so etwas an den Tag legt.

Wie sieht die EZB die Tragfähigkeit der griechischen Schulden? Sind Sie zu einer
Schlussfolgerung gelangt oder sind Sie kurz davor? Ziehen Sie dieselben Kriterien heran oder
gehen Sie anders vor? Könnten Sie das bitte in ein paar Sätzen umreißen?
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Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zur ersten Frage muss ich
zugeben, dass ich leider nicht weiß, was in dem OECD-Bericht steht. Ich kann Ihre Frage aber
schriftlich beantworten.

(Herr Draghi und Herr Kyrtsos sprechen ohne Mikrofon miteinander.)

Ja, eine schriftliche Antwort im Namen der Europäischen Zentralbank zu Ihrer Frage über den
OECD-Bericht.

Der Punkt ist aber, dass es Maßnahmen geben muss, mit denen die Arbeitslosigkeit schneller
abgebaut wird. Das ist von größter Bedeutung. Wie nun diese Maßnahmen konkret aussehen,
wird derzeit in den Verhandlungen zum Abschluss der zweiten Überprüfung erörtert. Ich
glaube – und jetzt beantworte ich auch die andere Frage, die in gewisser Weise damit
zusammenhängt –, dass in Griechenland große Fortschritte erzielt und viele wichtige
Änderungen umgesetzt wurden.

Der Abschluss der zweiten Überprüfung hängt jetzt im Großen und Ganzen von folgenden
Punkten ab: Zuallererst wird davon ausgegangen, dass der Primärüberschuss auf mittlere
Sicht 3,5 % betragen sollte, damit die Schuldentragfähigkeit positiv bewertet wird. Wir reden
also über 3,5 % Primärüberschuss über einen gewissen längeren Zeitraum. Das ist ein Punkt
der Verhandlungen. Der zweite Punkt betrifft die Schließung der Haushaltslücke für 2018.
Der dritte Punkt betrifft eine Reihe von Strukturreformen, von denen eine – und jetzt kommt
meine Antwort – die Arbeitsmarktreform ist, eine andere betrifft die Justiz und die dritte
Energie. Aber ich würde noch eine weitere hinzufügen – und jetzt beantworte ich auch die
Frage nach der Rolle der EZB –, die uns sehr am Herzen liegt, nämlich der Umgang mit den
notleidenden Krediten, sodass das Bankensystem wieder gestärkt wird. Und unsere Rolle im
Allgemeinen – würde ich sagen – entspricht dem, was in der Troika in den letzten zwei bis
drei Jahren herausgearbeitet wurde. Das trifft insbesondere auf die Finanzbranche zu, die als
näher an den institutionellen Kapazitäten der EZB angesehen wird.
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Vorsitzender. – Vielen Dank für diesen überaus interessanten und belangvollen
währungspolitischen Dialog. Ich halte das, was Sie über die große Bedeutung eines
Regulierungsrahmens auf internationaler Ebene gesagt haben, für sehr wichtig. Es ist gut, dass
sich zum Beispiel die Entschließung, die dieser Ausschuss zu Basel angenommen hat,
deutlich von dem Schreiben der US-Senatoren an die Federal Reserve unterscheidet, und wir
haben zwar einige Punkte kritisiert, aber trotzdem deutlich gemacht, dass wir robuste und
vernünftige Standards auf internationaler Ebene voll und ganz unterstützen. Das ist in diesem
Ausschuss sehr wichtig, genau wie die Punkte, die heute hier zur Sprache gekommen sind.
Nochmals vielen Dank.

Der nächste währungspolitische Dialog findet am 29. Mai 2017 statt.
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(Die Sitzung wird um 17.10 Uhr geschlossen.)


