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1-001-0000

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

DRAGHI,
PRÄSIDENT DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)
BRÜSSEL,

MONTAG, 29. MAI 2017

1-002-0000

VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 15.10 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Der Vorsitzende. – Wir beginnen unsere Sitzung mit der Annahme der Tagesordnung. Die
Tagesordnung wird angenommen.

Ich begrüße Mario Draghi, den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, zum zweiten geld-
und währungspolitischen Dialog in diesem Jahr. Der letzte derartige Dialog fand bekanntlich
am 6. Februar statt. Auch im Anschluss an den heutigen Dialog wird es eine Anhörung mit
Mario Draghi in dessen Eigenschaft als Vorsitzender des Europäischen Ausschusses für
Systemrisiken (ESRB) geben.

Wie allgemein bekannt sein dürfte, hat sich seit dem letzten geld- und währungspolitischen
Dialog der Kurs der EZB, auch im Hinblick auf geldpolitische Sondermaßnahmen, nicht
geändert. Der EZB-Rat hat bestätigt, dass diese Maßnahmen bis zum Ende des Jahres oder –
falls erforderlich – auch darüber hinaus weiterlaufen sollen, auf jeden Fall jedoch so lange, bis
eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung eintritt. Im Falle einer ungünstigeren
Prognose wäre der Rat der Europäischen Zentralbank auch zu einer Erhöhung bereit. Mit
diesem Beschluss hat die EZB deutlich gemacht, dass sie nicht zulassen wird, den moderaten,
aber stabilen wirtschaftlichen Aufschwung im Euro-Währungsgebiet aufs Spiel zu setzen, und
dass sie bestens gewappnet ist, um auf sämtliche wirtschaftlichen, politischen oder
geopolitischen Eventualitäten zu reagieren.

Bisher war die unkonventionelle Geldpolitik der EZB für die Wiederherstellung
geldpolitischer Transmissionskanäle und die Stützung der Binnennachfrage von wesentlicher
Bedeutung und hat sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich entscheidend zum
Schuldenabbau im gesamten Euro-Raum beigetragen. Durch diese Politik, deren erste
Ergebnisse bereits erkennbar sind, wird das Inflationsziel der EZB schon bald in greifbare
Nähe rücken.

Präsident Draghi wird die wirtschafts- und währungspolitischen Entwicklungen aus Sicht der
EZB darstellen und die Folgen des Brexit für die finanzielle Stabilität des Euro-Raums
erörtern. Die Diskussion mit den Mitgliedern wird auch zwei Themen umfassen, die von den
Koordinatoren des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) im Vorfeld dieses geld-
und währungspolitischen Dialogs ausgewählt wurden, nämlich das Thema Finanzinnovation
und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik sowie die Frage, ob die Anhebung der
langfristigen Zinssätze zu hoch ausgefallen ist oder nicht.
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Wie immer haben wir zu diesen beiden Themenkomplexen bereits unter Mitwirkung
hochkarätiger Wissenschaftler einige Vorarbeit geleistet. Was das zweite Thema betrifft, geht
aus den Unterlagen hervor, dass die seit August 2016 steigenden langfristigen Zinssätze zum
einen auf die Erhöhung der langfristigen Zinssätze in den USA nach der Wende in der
Geldpolitik der US-Notenbank Fed und zum anderen auf politische Spannungen in Europa
und die damit verbundene Wahrnehmung eines erhöhten politischen Risikos zurückzuführen
sind.

Während der erstgenannte Faktor die Zinsen des Euro-Währungsgebiets weiter in die Höhe
treiben könnte, könnte sich der zweite nach den nächsten Wahlen und aufgrund der letzten,
die wir erst hatten, abschwächen. In einem der Dokumente wird überdies festgehalten, dass
durch ein zu rasches Ende der quantitativen Lockerung (Quantitative Easing) bestimmte
günstige Folgen der Lockerungen für die Peripherieländer wieder zunichte gemacht werden
könnte und möglicherweise zu höheren Refinanzierungskosten für Mitgliedstaaten mit
geringem oder gar keinem haushaltspolitischen Spielraum führen würde. Es stehen also
zahlreiche interessante Themen zur Diskussion, und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen,
Herr Präsident Draghi. Sie haben das Wort.

1-004-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Herr Vorsitzender, ehrenwerte
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine Damen und Herren, ich freue
mich, anlässlich der zweiten ordentlichen Anhörung dieses Jahres wieder vor Ihrem
Ausschuss sprechen zu dürfen. Auch begrüße ich es, dass Sie in der heutigen Anhörung die
Bedeutung der Finanzinnovation thematisieren wollen. Innerhalb des allgemeineren
Innovationsprozesses, der sich in der Wirtschaft vollzieht, sind diese zwar nur ein Element,
aber ein entscheidendes, bedenkt man die ausschlaggebende Funktion der Finanzmärkte für
die Ressourcenzuweisung.

Bevor ich jedoch auf dieses Thema eingehe, möchte ich Ihnen einen Überblick über die
wirtschaftlichen Prognosen geben und etwas zu unserem geldpolitischen Kurs sagen. Der
wirtschaftliche Aufschwung gewinnt zunehmend an Stabilität und erfasst immer mehr
Bereiche und Länder. Über 16 aufeinanderfolgende Quartale hinweg hat das reale BIP im
Euro-Währungsgebiet zugelegt und stieg im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr um
1,7 %. Die Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken. Die
Wirtschaftsstimmung der Unternehmen und Verbraucher hat ein Sechsjahreshoch erreicht und
lässt eine weitere Verstärkung des Wachstums in den nächsten Monaten erwarten.

Die Abwärtsrisiken für diese Wachstumsprognose werden geringer, und einige der Tail-Risks,
mit denen wir Ende letzten Jahres konfrontiert waren, sind spürbar zurückgegangen. Da
Inlandsverbrauch und Investitionen ausschlaggebend für die wirtschaftliche Erholung sind, ist
die Stabilität und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abwärtsrisiken größer, da diese meist
mit globalen Faktoren zusammenhängen.

Trotz einer stärkeren Erholung und der volatilen Werte der HVPI-Inflation der letzten Monate
ist der zugrunde liegende Inflationsdruck nach wie vor verhalten. Der inländische
Kostendruck, vor allem der Lohndruck, reicht noch immer nicht aus, um eine dauerhafte und
selbsterhaltende Angleichung der Inflationsrate an unser mittelfristiges Ziel zu stützen. Damit
der inländische Preisdruck stärker wird, brauchen wir nach wie vor sehr akkommodierende
Finanzierungsbedingungen, die ihrerseits von einem erheblichen Grad an geldpolitischer
Akkommodierung abhängen.

Auf seiner Sitzung im Juni wird der EZB-Rat eine aktualisierte Fassung der Experten-
Projektionen und umfassendere Informationen erhalten, anhand derer er in der Lage sein wird,
die Risikoverteilung bezüglich der wahrscheinlichsten Wachstums- und Inflationsprognose zu
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beurteilen. Insgesamt sind wir nach wie vor überzeugt, dass immer noch eine außerordentlich
starke geldpolitische Stützung erforderlich ist, auch durch unsere zukunftsgerichteten
Hinweise (Forward Guidance), damit das gegenwärtige Niveau ungenutzter Ressourcen
absorbiert werden und die Inflation innerhalb eines sinnvollen mittelfristigen Zeithorizonts
auf Werte nahe 2 % zurückkehren und sich dauerhaft dort stabilisieren kann.

Sie baten mich, mit Ihnen heute über die Dynamik langfristiger Zinssätze zu diskutieren. Bei
den langfristigen Anleiherenditen ist in den letzten Jahrzehnten sowohl nominal als auch real
ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Während sich niedrigere Nominalsätze u. a. aus der
Geldpolitik ergeben, war der Rückgang der Realerträge durch strukturelle Faktoren bedingt.
Zu diesen Faktoren gehören insbesondere der Anstieg der Sparquote, da alternde
Bevölkerungen für ihren Ruhestand vorsorgen, vor dem Hintergrund einer hohen öffentlichen
Verschuldung relativ geringer öffentlicher Investitionen sowie eines verlangsamten
Produktivitätszuwachses. Wenn langfristige Realzinsen wieder deutlich steigen sollen, muss
man bei diesen Ursachen ansetzen. Dazu ist ein strukturiertes Vorgehen auf nationaler und
europäischer Ebene erforderlich.

Unsere Geldpolitik war ein maßgeblicher Faktor, als es darum ging, diese konjunkturbedingte
Komponente des Gleichgewichts zwischen Ersparnissen und Investitionen und die
entsprechenden Auswirkungen auf die Preisstabilität anzugehen. Durch die Stützung der
Nominaleinkommen stimulieren wir mit unseren politischen Maßnahmen Investitionen und
Verbrauch, also die Voraussetzungen für einen Wiederanstieg der Inflationsrate auf Werte
unter, jedoch nahe 2 %. Und eine dynamischere Wirtschaft wird mit der Zeit eine gesunde
Rückkehr zu höheren Leitzinssätzen begünstigen.

Ich komme nunmehr zu der Bedeutung der Finanzinnovation. Das Verhältnis zwischen
Ersparnissen und Investitionen bringt mich zu dem Thema, das Sie für die heutige Anhörung
ausgewählt haben. Eine größere finanzielle Effizienz im Euro-Währungsgebiet ist
unabdingbar, wenn die Bereitstellung von Kapital verbessert werden soll und wenn man
sicherstellen will, dass dieses Kapital einer produktiven Nutzung zugeführt wird. Innovative
Finanzinstrumente, Finanzdienstleistungen und Finanzinfrastrukturen sowie Veränderungen
bei der Organisation der Finanzmärkte können hier äußerst sinnvoll sein.

Finanzinnovation ist ein kontinuierlicher Prozess. In der letzten Zeit hat es einen konstanten
Anstieg bei den Innovationen gegeben. Manche Innovationen der Vergangenheit, wie
besicherte Forderungen und Vorzugsaktien, wurden mit dem Ziel eingeführt, dass Anreize
zwischen Parteien geschaffen werden und Informationsasymmetrien entgegengewirkt wird.
Andere Innovationen der Vergangenheit wiederum wurden zwecks einer Verringerung der
Transaktionskosten entwickelt, und sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken,
beispielsweise Kreditkarten oder Geldautomaten.

Heute ist FinTech – die Anwendung moderner Technologien bei Bank- und
Finanzdienstleistungen – eine potenziell verändernde Kraft. Aus verschiedenen Gründen
beobachten wir die Entwicklung dieser Technologien sehr genau. Es geht uns darum, ihre
Auswirkungen zu verstehen, die Risiken abzuschätzen und dort, wo es notwendig ist, das
regulatorische Umfeld und die Aufsichtsansätze entsprechend zu korrigieren. Darüber hinaus
möchten wir uns als Institution anpassen und Innovationen dort, wo sie sinnvoll sind,
unterstützen.

Ich werde Ihnen einige konkrete Beispiele dafür nennen, weshalb FinTech für unsere
Aufgaben unmittelbar relevant ist: Eine eingehende Kenntnis der Kanäle, über die sich die
Geldpolitik auf die Wirtschaft auswirkt, ist für uns von zentraler Bedeutung. Da FinTech, und
Finanzinnovationen im Allgemeinen, das Potenzial bergen, dass über sie
Finanzierungsmethoden für die Wirtschaft beeinflusst werden können, werden sie sich in
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Zukunft möglicherweise auf den geldpolitischen Transmissionsmechanismus und letztlich
auch auf Finanzierungsbedingungen auswirken. Als Zentralbank des Euro-Raumes bleiben
wir daher wachsam und tragen dafür Sorge, dass Änderungen in der Finanzlandschaft genau
verfolgt werden.

Als emittierende Zentralbank für den Euro haben die EZB und das Eurosystem darüber hinaus
ein gesetzlich verankertes Interesse an der Sicherheit und Effizienz von Zahlungssystemen
und Marktinfrastrukturen. Einer der dynamischsten Bereiche unter den FinTech-Innovationen,
die sich auf die Abwicklung von Zahlungen und Wertpapiergeschäften auswirken könnten,
sind die Distributed-Ledger-Technologien (DLT), zu denen z. B. die Blockchain gehört.
Angesichts der rasanten Entwicklungen in diesem Bereich müssen potenzielle neue oder
ausgeprägtere Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung neuer Technologien wie DLT,
insbesondere für die Zahlungs-, Clearing- und Settlement-Infrastrukturen, ständig überwacht
und bewertet werden.

Eines dieser möglichen Risiken ist eine zunehmende Marktsegmentierung, wenn es dazu
kommen sollte, dass sich in unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedliche DLT-Ansätze
parallel zueinander fest etablieren. Darüber hinaus muss der Überwachungsrahmen des
Eurosystems wirksam bleiben, wenn wir unserer Verantwortung in dieser veränderten
Umgebung gerecht werden wollen. Und natürlich wird sich das Eurosystem auch weiterhin
gemäß seinem Auftrag für den reibungslosen Betrieb von Zahlungssystemen einsetzen.

Allgemein wird durch FinTech der Finanzbranche auch die Chance eröffnet, Unternehmen
und privaten Haushalten effizientere und wirksamere Dienstleistungen anzubieten. So wird es
z. B. für Banken durch FinTech einfacher, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, Kosten zu
senken und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. FinTech-Unternehmen können außerdem
die Kreditvergabekapazität von Banken ergänzen, indem sie als zusätzlicher Kanal für den
Zugang zu Krediten fungieren, etwa über Plattformen für Peer-to-Peer-Kredite. Dies
wiederum kann helfen, die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen zu reduzieren, die sich
durch Unterbrechungen bei der Bereitstellung von Bankkrediten für private Haushalte und
Unternehmen, u. a. auch KMU, ergeben.

Zugleich birgt jedoch die immer stärkere Präsenz von Nichtbanken und digitalen
Innovationen bei den Finanzdienstleistungen auch neue Gefahren. Beispielsweise ist es
unerlässlich, den aufsichtsrechtlichen Rahmen neu zu bewerten und anzupassen, um
angesichts der wachsenden Bedeutung von Nichtbanken und Finanzinnovationen Vorsorge zu
treffen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für neue und etablierte Akteure sicherzustellen und
die Aufsichtsstellen mit geeigneten Werkzeugen zur Bewältigung neuer Risiken auszustatten.
Daran arbeiten wir permanent, sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene.

Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung neuer Technologien müssen außerdem sorgfältig
gemanagt werden, vor allem vor dem Hintergrund stärkerer Bedenken in Bezug auf die
Cybersicherheit. Die Gefahren des Internets sind seit Langem eine Priorität für nationale und
europäische Aufsichtsbehörden. Seit jeher hat sich auch die EZB-Bankenaufsicht aus
verschiedenen Blickwinkeln mit diesem Problem auseinandergesetzt. Als Aufseher über die
Finanzmarktinfrastruktur haben wir dafür zu sorgen, dass sowohl die einzelnen Systeme als
auch das Netzwerk als Ganzes zuverlässig widerstandsfähig gegenüber Cyberkriminalität
sind.

Doch wir überwachen nicht nur genau die möglichen FinTech-Risiken, sondern tragen auch
selbst aktiv zur Finanzinnovation bei. Die Plattform TARGET2-Securities (T2S), die im
Juni 2015 in Betrieb genommen wurde, ist inzwischen zu einem Grundpfeiler für das
Vorhaben der Kapitalmarktunion geworden. Von ihr gingen wesentliche Impulse für die
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Unterstützung und Schaffung harmonisierter, integrierter und effizienter Eurozahlungen und
nachbörslicher Dienstleistungen bei Wertpapiergeschäften aus.

Die EZB agiert auch als Katalysator bei der Schaffung eines wirklichen europäischen
Binnenmarktes für Zahlungen und Wertpapiere. Finanzmarktintegration und
Finanzmarktentwicklung sind unterschiedliche Konzepte, die jedoch in einer
Wechselbeziehung stehen. Daher müssen wir bei der Festlegung der erforderlichen
institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen sicherstellen, dass
Finanzmarktintegration und Finanzmarktentwicklung sich gegenseitig verstärken und so das
Finanzsystem leistungsfähiger wird. Die EU-Gesetzgeber haben hier also eine wichtige
Aufgabe. Ein europaweiter harmonisierter und grundsatzbasierter Regulierungsrahmen für
FinTech würde vor dem Hintergrund der Agenda der Kapitalmarktunion dazu beitragen, von
vornherein gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Durch diese wiederum würden
grenzübergreifende Investitionen und der grenzübergreifende Aufschwung befördert.

Mit FinTech ist also das Potenzial verbunden, dass die Effizienz der Finanzmarktbranche
gesteigert wird, bessere Produkte hervorgebracht und die Verbraucherpreise gesenkt werden.
Allerdings gibt es auch andere Dimensionen, nämlich potenzielle Risiken und neue
Regulierungsfragen. In unser aller Interesse müssen wir auf diese Herausforderungen
reagieren. Da die gesamte Finanzbranche von FinTech erfasst wird, werden wir
wahrscheinlich verschiedene Regulierungsmaßnahmen brauchen. Je nach Art der FinTech-
Aktivitäten müssen diese Maßnahmen Regelungen für die Aufsicht, den Verbraucherschutz
und andere Bereichen umfassen. Zugleich sollten sie jedoch keine gesunden Entwicklungen
behindern.

Gestatten Sie mir, nun zum Ende zu kommen. Zurzeit wird die Prognose für den Euro-Raum
besser, und die Abwärtsrisiken werden geringer. Diese positiven Anzeichen dürfen jedoch
nicht davon ablenken, dass wir ein gefestigteres und höheres strukturelles
Wirtschaftswachstum brauchen. Das bedeutet, dass die Produktivität stärker wachsen muss.
Und dieser Produktivitätszuwachs erfordert Innovation. Strukturreformen sind wichtig für die
Schaffung eines innovationsfreundlichen Wirtschaftsumfelds und eines passenden
regulatorischen Umfelds. Wir können durch Initiativen sowohl auf nationaler als auch auf
europäischer Ebene dazu beitragen.

Wenn wir sichergehen wollen, dass unsere Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) gelingt,
müssen wir den institutionellen Rahmen erweitern. Das bedeutet, dass wir bereit sein sollten,
die Innovation auf der ganzen Linie zu fördern, auch im Hinblick auf eine funktionierende
WWU. In diesem Sinne freue ich mich auf die Aussprache anlässlich des in Kürze
erscheinenden Reflexionspapiers der Kommission zur Vertiefung der Wirtschafts- und
Währungsunion. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe nun für Fragen zur
Verfügung.

1-005-0000

Der Vorsitzende. – Herr Präsident Draghi, herzlichen Dank für Ihre sehr ausführlichen
einleitenden Bemerkungen. Ganz besonders schätzen wir die eingehende Analyse zu FinTech
und zur Finanzinnovation. Dieser Ausschuss hat vor Kurzem auch einen Bericht über dieses
Thema angenommen, und meines Erachtens sind unsere Bewertungen ziemlich ähnlich.

Wir beginnen nun mit unseren Fragen und Antworten. Als Erster hat Brian Hayes das Wort.

1-006-0000

Brian Hayes (PPE). – Vielen Dank, Präsident Draghi! Wir freuen uns, Sie heute wieder im
Ausschuss für Wirtschaft und Währung begrüßen zu dürfen. Besonders interessant und
ermutigend fand ich Ihre Ausführungen zu FinTech, einem Thema, das – wie unser
Vorsitzender bereits erwähnte – neulich auch im Parlament zur Sprache kam. Sie erwähnten
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die Risiken und Chancen der Finanzinnovation, der wir, denke ich, alle positiv
gegenüberstehen, und sicherlich werden meine Kollegen Ihnen dazu auch Fragen stellen.

Ich selbst habe zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf Banken, die nach dem Brexit ihren
Standort aus dem Vereinigten Königreich in das Euro-Währungsgebiet verlegen. Bekanntlich
trifft die EZB gemeinsam mit den nationalen Regulierungsstellen die endgültige Entscheidung
über die Gewährung von Banklizenzen für diejenigen, die sich im Euro-Raum niederlassen
wollen, sodass Ihnen hier eine Schlüsselrolle zukommt. In Anbetracht der Äußerungen Ihres
Kollegen Christian Noyer und der ESMA und der EIOPA über einen möglichen Wettlauf um
die niedrigsten ordnungspolitischen Standards, wenn die Aufsichtsstellen im Euro-Raum es
nicht schaffen, für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, möchte ich fragen: Was kann
die EZB tun, um gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Mitgliedstaaten des Euro-Raumes
sicherzustellen, wenn es zu Standortentscheidungen dieser Banken kommt? Was tut die EZB
in dieser Angelegenheit? Ich halte das für eine wichtige Frage.

Meine zweite Frage bezieht sich auf Irland. Bekanntlich befindet sich eine unserer Banken,
die Allied Irish Bank (AIB), seit der Bankenkrise komplett in Staatseigentum. Sie ist eine der
125 von der EZB als systemrelevant eingestuften Banken. Wie Sie wissen, strebt die irische
Regierung einen Teilverkauf der AIB an. Ich möchte Ihnen zwei Fragen stellen. Erstens, ist
Ihrer Meinung nach der jetzige Zeitpunkt günstig für einen Teilverkauf? Zweitens: Könnten
Sie – über diesen Ausschuss – der irischen Bevölkerung mitteilen, welches aus Ihrer Sicht der
langfristige Nutzen wäre, sowohl für die Menschen in Irland im Hinblick auf ein besseres und
stabileres Bankenumfeld als auch im Hinblick auf die zukünftige Stabilität des irischen
Bankensystems?

1-007-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage:
Selbstverständlich bereitet sich die EZB mit einer Vielzahl von EZB-Statistiken intern auf alle
möglichen relevanten Auswirkungen des Austrittsprozesses vor. Das gilt auch für
aufsichtsrechtliche Aspekte.

Auch die Banken bereiten sich auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union vor und planen die nächsten Schritte. Wir stehen mit allen diesen Banken
in Kontakt und verfolgen diesen Prozess sehr genau, doch – wie Sie ja bereits selbst sagten –
ist das nicht allein unsere Aufgabe, sondern auch die Aufgabe der nationalen zuständigen
Behörden.

Wir sind bereit, Banken bei der Neuorganisation ihrer Aktivitäten im Euro-Währungsgebiet
zu unterstützen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass diese Banken alle nötigen
Vorbereitungen zeitnah treffen. Das Wichtigste ist also, rechtzeitig zu planen. Übrigens
werden wir vielleicht Gelegenheit haben, dies im Zusammenhang mit verschiedenen anderen
Fragen zu diskutieren. Doch viele der Risiken, die die Menschen mit dem Brexit verbinden,
haben damit zu tun, wie dieser Prozess bewerkstelligt wird. Grundsätzlich kann man sagen,
dass bei einem günstigen Management viele dieser Risiken nie eintreten werden. Allerdings
sind in dieses Management etliche Akteure involviert, unter anderem auch die Banken selbst,
also sollten sie rechtzeitig Vorkehrungen treffen.

Wir müssen sicherstellen, dass alle im Euro-Raum tätigen Banken die Standards der
Europäischen Bankenaufsicht erfüllen, also darf nach diesem Prozess weder die Sicherheit
noch die Stabilität des Bankensystems geschwächt sein. Doch, wie Sie ganz richtig sagten,
besteht tatsächlich die Gefahr einer Fragmentierung der Aufsicht und das Risiko von
Aufsichtslücken, gegen die im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus derzeit
nichts getan werden kann. Möglicherweise werden Banken sich zu Maklergeschäften
entschließen oder Zweigniederlassungen in Drittstaaten einrichten – beides würde nicht unter
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die europäische Aufsicht fallen. Hier sind Sie als Gesetzgeber gefragt: Sie müssten handeln
und dafür Sorge tragen, dass gleiche Risiken auch gleich behandelt werden und eine
Regulierungsarbitrage vermieden wird. Das Europäische Parlament hat also bei diesem
Prozess eine höchst wichtige Funktion.

Zu Ihrer zweiten Frage: Zunächst einmal möchte ich vorausschicken, dass es ganz allein
Sache des irischen Staates ist, den geeigneten Zeitpunkt für die teilweise Rückgabe seines
Anteils an der AIB an den privaten Markt zu bestimmen. Grundsätzlich ist es durchaus
wünschenswert, wenn die Risiken, die mit Beteiligungen an Banken verbunden sind, vom
Steuerzahler auf die Privatwirtschaft übertragen werden. Ich weise darauf hin, dass die
Sanierung der Bilanzen irischer Banken seit der Krise beträchtlich vorangekommen ist; hier
wurden also große Fortschritte erzielt.

1-008-0000

Der Vorsitzende. – Vielen Dank, dass Sie das Thema der Maklergeschäfte und das Race-to-
the-bottom-Risiko angesprochen haben. Wir sind uns dieser Risiken durchaus bewusst und
werden uns damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Daher freuen wir uns auf eine gute
Zusammenarbeit mit allen einschlägigen Akteuren, auch mit den zuständigen nationalen
Behörden.

1-009-0000

Pervenche Berès (S&D). – Ich weiß nicht, ob dies ein gutes Vorbild ist, aber ich werde es
wie die PPE halten und Ihnen zwei Fragen stellen, Herr Präsident.

Zur ersten Frage: Sie sind einer der Autoren des Berichts der fünf Präsidenten und es ist
deutlich, dass dieser Bericht erneut an Aktualität gewinnen könnte. Sie haben im Übrigen
angegeben, dass, im Hinblick auf den Zustand der Arbeitsweise der Wirtschafts- und
Währungsunion, früher oder später die Frage nach den Institutionen gestellt werden muss.
Hier und da kommen teilweise Ideen auf, vor allem die Idee, den Europäischen
Stabilitätsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds umzuwandeln, bei dem es
keinen gemeinschaftlichen Ansatz mehr gäbe und der weiterhin auf einem
zwischenstaatlichen Ansatz basieren würde. Glauben Sie, dass, im Sinne des Berichts der fünf
Präsidenten, dies der richtige Ansatz dafür wäre, der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion eine vernünftige Arbeitsweise zu ermöglichen, auch im Hinblick auf ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen einer stark integrierten Währungspolitik und einer
Haushaltspolitik, die bisher noch in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt?

Meine zweite Frage hat mit dem Ausstieg aus der aktuellen Währungspolitik der Zentralbank
zu tun, da Sie bis Ende des Jahres eine Verpflichtung haben und hier und da unterschiedliche
Beurteilungen darüber aufgekommen sind, was Sie nach Ende des Jahres tun werden, vor
allem im Hinblick auf die Gehaltsentwicklung. Letzte Woche in Berlin haben wir eher die
Vorstellung gehört, dass bereits ab dem Monat Juni einige Gehaltsindikatoren Aufschluss
über die Bedingungen bezüglich des Ausstiegs aus der aktuellen Währungspolitik geben
könnten.

Können Sie uns heute ein bisschen mehr dazu sagen?

1-010-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich stimme Ihnen zu, auch wenn
ich das als einer der Autoren vielleicht nicht sagen sollte, dass der Bericht der fünf
Präsidenten nur einen ersten Versuch darstellt, sozusagen einen Entwurf als Grundlage für
weitere Fortschritte in der Zukunft. Bekanntlich werden darin zwei unterschiedliche
Zeithorizonte betrachtet: Erstens geht es darum, was kurzfristig zu tun ist, und zweitens, was
längerfristig zu tun ist.
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Die Änderung der Aufgaben des ESM ist wohl eher als etwas Langfristiges zu sehen,
insofern, als Änderungen der Verträge erforderlich wären. Aber momentan ist es wirklich viel
zu früh dafür, Genaueres zu sagen. Dafür benötigen wir weitere Analysen. Entscheidend in
diesem Zusammenhang ist, dass wir kein Stückwerk produzieren und dass wir gemeinsam in
der Lage sind, einen Weg zu definieren, auf dem wir weitergehen wollen. Dieser Weg wird
zwangsläufig zu einer Konvergenz führen, die immer stärker auf dem Aufbau von
Institutionen basiert und weniger nur auf Regeln, wie dies heute der Fall ist. Es ist sehr
wichtig, dass auf diesem Weg ein allumfassender Ansatz verfolgt wird und wir bei der
Einrichtung von Institutionen keine Salamitaktik anwenden.

Der zweite Punkt betrifft unsere Geldpolitik. Wie Sie wissen, wird der EZB-Rat nächste
Woche zu seiner geldpolitischen Sitzung zusammenkommen. Bis dahin werden wir die
aktuellen Experten-Projektionen zur Verfügung haben. Wie ich bereits in meinen einleitenden
Bemerkungen sagte, können wir festhalten, dass sich die Prognose derzeit verbessert – und sie
wird sich noch weiter verbessern – und dass die Erholung zum einen stabil ist, da sie
zunehmend auf Verbrauch und nicht auf Exporten basiert, und zum anderen umfassend, weil
sie sich inzwischen auf verschiedene Länder und Bereiche erstreckt. Auf was wir im
Zusammenhang mit der breiter werdenden Erholung immer verweisen, ist ein
Dispersionsindex für das Wachstum der Wertschöpfung in den verschiedenen Ländern. Je
geringer die Verteilung dieses Index, desto umfassender die Erholung. Heute liegt dieser
Index auf demselben Niveau wie 1997, also lange vor der Krise. Dies deutet darauf hin, dass
viele der Probleme, mit denen wir im Zusammenhang mit der Krise konfrontiert waren – etwa
die Fragmentierung des Finanzmarkts, die Probleme mit der Transmission unserer Geldpolitik
und das sehr ungleichmäßig verteilte Wachstum in den Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets – inzwischen im Wesentlichen überwunden sind.

Zugleich sehen wir bei der Kerninflation noch immer eine nur verhaltene Entwicklung. Zwar
ist die Gesamtteuerungsrate auf 1,9 % gestiegen, doch lag dies im Wesentlichen an
Änderungen der Energiepreise, und da die Energiepreise sinken, steht zu erwarten, dass auch
die Gesamtinflation zurückgehen wird. Doch die Kerninflation – ohne Energie und
Nahrungsmittel – hat sich tatsächlich verhalten entwickelt. Einer der Gründe dafür ist – wie
ich bereits mehrfach erwähnt habe – das nach wie vor gedämpfte Lohnwachstum. Obwohl wir
langsam ein beginnendes Wachstum in verschiedenen Teilen des Euro-Währungsgebiets und
auch ein gewisses Wachstum bei den Erzeugerpreisen beobachten können, ist es für uns noch
zu früh, um über eine Änderung des geldpolitischen Kurses nachzudenken. Mit anderen
Worten, die bisherigen Projektionen gründeten sich darauf, dass wir die derzeitige
außerordentliche Unterstützung durch geldpolitische Akkommodierung beibehalten.

1-012-0000

Notis Marias (ECR) – Herr Draghi, wann und unter welchen Voraussetzungen wird die EZB
über die Aufnahme Griechenlands in das QE-Programm entscheiden, damit der Ankauf
griechischer Staatsanleihen seitens des Eurosystems im Rahmen des PSPP-Programms
eingeleitet werden kann?

– Zweitens hat die Bank von Griechenland in den Jahren 2015 und 2016 im Rahmen des QE-
Programms 42,5 Mrd. EUR für den Kauf von Anleihen supranationaler Institutionen
ausgegeben Unter welchen Voraussetzungen könnte die Bank von Griechenland im Rahmen
des CBPP3-Programms Anleihen griechischer Banken und Unternehmen kaufen, um somit
das Wachstum in Griechenland und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern?

Weiterhin möchte ich Sie, Herr Präsident, auf meinen Vorschlag zur Ausübung der
Währungspolitik in im Euro-Raum hinweisen, den ich dem Plenum des Europäischen
Parlaments in Straßburg am 17. Mai bereits unterbreitet habe: Herr Draghi, könnte das
Europäische System der Zentralbanken möglicherweise flexibler und dezentraler ausgerichtet
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werden, damit die einzelnen nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten des Euro-Raums
eine Währungspolitik umsetzen können, die an die Belange der Wirtschaft des jeweiligen
Staates angepasst ist, und zwar durch den Einsatz unkonventioneller Instrumente der
Währungspolitik, wie beispielsweise der quantitativen Lockerung, bis hin zur Beteiligung der
entsprechenden Zentralbank am Kapital der EZB, je nach Höhe der aktuellen Bilanz des
Eurosystems? Könnte die Bank von Griechenland, praktisch bezogen auf Griechenland, das
QE-Programm nutzen, um eine Währungspolitik zu betreiben, die auf die Belange der
griechischen Wirtschaft abgestimmt ist und so „Geld schaffen“ (creating money), und zwar
bis zu einer Höhe von 70 Mrd. EUR, was den 2 % entspricht, die die Bank von Griechenland
am Kapital der EZB hält, angesichts der Tatsache, dass sich die Bilanz des Eurosystems
derzeit auf 3,5 Billionen beläuft?

1-013-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Um Ihre erste Frage zu
beantworten: Zunächst einmal brauchen wir einen positiven Abschluss der aktuellen
Verhandlungen. Unter diesem Aspekt stehen wir zwar der mit den Expertenteams getroffenen
Vereinbarung positiv gegenüber, sind aber enttäuscht, dass es der Eurogruppe auf ihrem
letzten Treffen nicht gelungen ist, die Schuldenmaßnahmen klarer zu definieren. Dann haben
wir die Bewertung der Tragfähigkeit der Staatsschulden der anderen Organe, aber da die EZB
und der EZB-Rat vollkommen unabhängig agieren, müssen sie ihre eigene
Schuldentragfähigkeitsanalyse durchführen. Im Rahmen dieser Analyse werden wir zeigen
müssen, dass die Schuldensituation auch in negativen Szenarios tragfähig ist, und wir werden
auch, wie schon mehrfach betont, eine Entscheidung auf der Basis von Überlegungen zum
Risikomanagement treffen. Wir müssen uns also zunächst umfassend einigen und zu
Schuldenmaßnahmen kommen, die die Verschuldung langfristig tragbar machen.

Nun zu Ihrem zweiten Vorschlag: Bei 19 verschiedenen Zentralbanken mit
19 unterschiedlichen geldpolitischen Strategien hätten wir am Ende logischerweise
19 Währungen. Die Grundvoraussetzung für eine einheitliche Währung ist eine einheitliche
Geldpolitik. Alle unsere Zielsetzungen sind als Ziele für den gesamten Euro-Raum festgelegt,
nicht für einzelne Länder. Wenn wir beispielsweise über Inflation reden, geht es um die
Inflation des gesamten Euro-Raums und nicht um die Inflation eines Landes im Gegensatz zu
einem anderen Land.

1-014-0000

Notis Marias (ECR) – Herr Präsident, mein Vorschlag war konkret. Ich habe Sie nach der
Bank von Griechenland gefragt. Die Bank von Griechenland hat im Rahmen des QE-
Programms 42,5 Mrd. EUR ausgegeben. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen die Bank
von Griechenland Anleihen griechischer Unternehmen und Banken im Rahmen des QE-
Programms erwerben kann?

1-015-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Falls und wenn die quantitative
Lockerung auf Griechenland ausgeweitet wird, werden griechische Unternehmen ganz sicher
für das Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors in Frage
kommen, vorausgesetzt sie erfüllen die Auswahlkriterien, die für Unternehmen gelten, die
Teil des Programms werden möchten.

1-016-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Ich habe eine Frage zur Transparenz. Seit Juni 2016
hat die Europäische Zentralbank im Rahmen des Programms zum Ankauf von Wertpapieren
des Unternehmenssektors (CSPP) Anleihen im Wert von über 75 Mrd. EUR von
Unternehmen der Privatwirtschaft gekauft. Ich hatte immer Zweifel an diesem Programm.
Meiner Meinung nach entsteht dadurch eine Wettbewerbsverzerrung zwischen den
Unternehmen des Euro-Raums. Diese Gefahr wird durch mangelnde Transparenz noch
verstärkt. Zumindest in Deutschland haben wir ein bewährtes Vorgehen der Bundesbank, die
die Namen der Unternehmen veröffentlicht. Bei einigen Zentralbanken im Süden des Euro-
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Raums ist dies aber nicht der Fall. Es ist daher zum einen sehr schwierig, die betreffenden
Unternehmen in Erfahrung zu bringen, zum anderen werden auch die Volumina nicht
angemessen publiziert. Aus diesem Grund haben viele Abgeordnete dieses Ausschusses
gemeinsam die EZB in den schriftlichen Anfragen, die wir Ihnen vor zwei Wochen
übermittelt haben, um eine Klarstellung zu diesem Programm gebeten. Wir finden, dass dieser
Mangel an Transparenz auf der Ebene der nationalen Zentralbanken der EZB schadet. Dies ist
umso bedauerlicher, als die EZB große Fortschritte in Richtung einer stärkeren Transparenz
erzielt hat. Beispielsweise hat die Veröffentlichung der Protokolle des EZB-Rates oder die
Veröffentlichung der TARGET2-Salden, für die ich selbst mich jahrelang in diesem Haus
eingesetzt habe, gezeigt, dass das Image der EZB in der Öffentlichkeit in dem Maße besser
wird, wie die Transparenz steigt. Meine Frage lautet also: Wird die EZB im Hinblick auf das
CSPP Leitlinien für mehr Transparenz auf der Ebene der nationalen Zentralbanken aufstellen?

1-017-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Auf Ihre schriftliche Frage
werden Sie selbstverständlich eine schriftliche Antwort erhalten, doch ich will an dieser Stelle
bereits so viel sagen:

Wir haben sechs nationale Zentralbanken, die an diesem Programm beteiligt sind, und sie
veröffentlichen sehr wohl eine Liste der CSPP-Unternehmen, die für Wertpapierleihgeschäfte
zur Verfügung stehen. Interessierte Marktteilnehmer können die nötigen Informationen auf
der EZB-Website finden oder sie den Daten entnehmen, die von den nationalen Zentralbanken
über Marktdatenanbieter veröffentlicht werden. Darüber hinaus kann auch jeweils eine Suche
über Online-Datenbanken durchgeführt werden, die u. a. die Namen der Emittenten und deren
Standort liefert. Jede nationale Zentralbank, die Unternehmensanleihen kauft, kann nach
eigenem Ermessen entscheiden, ob sie über die internationalen Wertpapier-
Identifikationsnummern (ISIN) der Anleihen hinaus auf ihrer Website noch zusätzliche
Informationen veröffentlichen will. Daher ist dies eher eine Sache der nationalen
Zentralbanken als der EZB. Allerdings sind wir der Meinung, dass die Informationen der
nationalen Zentralbanken ausreichend sind, und sehen keinen Anlass zu einer Zentralisierung
der Veröffentlichung, die derzeit vollständig bei den nationalen Zentralbanken liegt. Weitere
Erläuterungen erhalten Sie dann in unserer schriftlichen Antwort.

1-018-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Herr Präsident Draghi, ich sehe die Gefahr, dass ohne
ausreichende Transparenz die Geldpolitik von gewissen Zentralbanken für Vetternwirtschaft
missbraucht werden könnte. So ließ z. B. die große spanische Zeitung Expansión Gerüchte
verlauten, wonach über 50 % der gesamten Anleihekäufe in Spanien auf nur drei spanische
Großunternehmen entfallen sind. Ich finde, wir sollten diese Informationen konzentriert auf
EZB-Ebene erhalten, und zwar von allen nationalen Zentralbanken, ansonsten machen wir so
weiter, als sei nichts geschehen, und dies können wir unseren Wählern nur äußerst schwer
vermitteln. Wo bleibt die Marktdisziplin in dem Sinne, dass wir Unternehmen unterhalten, die
auf den Märkten nicht rentabel sind?

1-019-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich versichere Ihnen, dass die
Unternehmen auf der Basis von Risikoauswahlkriterien ausgesucht werden und dass niemand
die Absicht hat, bestimmte Unternehmen zu begünstigen. Es gibt gewisse Leitlinien, und
natürlich Volumina, die von den ankaufenden Banken gemeinsam mit der EZB beschlossen
werden. Die Leitlinien und Volumina werden wir jedoch nicht offenlegen, denn das würde
lediglich die Aktivität der Marktteilnehmer ankurbeln, was für die Verwirklichung unserer
Ziele eigentlich hinderlich wäre.

1-020-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Wie lange läuft dieses Programm noch?
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1-021-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Das ist nicht festgelegt. Es gehört
zum aktuellen Programm. Wie ich bereits sagte, ist es Bestandteil unseres geldpolitischen
Kurses, daher wird der EZB-Rat darüber beschließen.

1-022-0000

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Draghi, die
Frage der Bankenrettung ist weiterhin ein aktuelles Thema auf politischer und justizieller
Ebene in meinem Land. Wie Sie wissen, wurde gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Deloitte eine Geldbuße für ihre Rolle bei der Prüfung von Bankia vor der Bankenrettung
verhängt, und es wurde nachgewiesen, dass Deloitte einen Bericht mit zwölf eindeutigen
Fehlern vorgelegt hatte, mit denen die realen Verluste von Bankia vor dem Börsengang
verschleiert wurden.

In den letzten Wochen hat der Richter entschieden, einen der Deloitte-Partner wegen des
Börsengangs von Bankia anzuklagen und die beteiligte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zivilrechtlich haftbar zu machen. Eine Verurteilung von Deloitte könnte zur Aberkennung
ihres Status als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft führen.

Es wurde ebenfalls bekannt, dass Rodrigo Rato, als er Präsident von Bankia wurde, der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lezar Aufträge erteilte, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu
dem er vermeintliche Zahlungen dieses Unternehmens auf ein Konto im Ausland erhielt.
Leider treten solche Fälle, wie sie in meinem Land passiert sind, bei Bankenrettungen immer
wieder auf und wir können feststellen, wie die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom enormen Geschäft der Bankenrettung profitieren, wie auch in einem kürzlich
erschienenen Bericht des Transnational Institute aufgedeckt wurde.

Zudem greift die EZB immer noch auf diese Gesellschaften für ihre Stresstests zurück, die
wiederum, wie wir kürzlich im Falle der Banco Popular gesehen haben, mit Sicherheit nicht
immer besonders verlässlich sind; wir glauben, dass all dies das europäische Finanzsystem in
eine äußerst prekäre Lage bringt. Und wir möchten Sie zwei Dinge fragen. Erstens: Welche
Maßnahmen kann die EZB als verantwortliche Aufsichtsbehörde ergreifen, um dieser
Oligopolsituation ein Ende zu setzen und vermeintlich betrügerisches Verhalten zu
verhindern? Und, zweitens: Haben Sie die Möglichkeit in Erwägung gezogen, eine
unabhängige öffentliche Prüfgesellschaft zu unterstützen, mit der die Abhängigkeit vom
privaten Bereich beseitigt würde, auch angesichts der aktuellen Oligopolsituation?

1-023-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich werde mich natürlich nicht zu
bestimmten Instituten äußern. Sie erhalten von mir eine schriftliche Antwort, denn zurzeit
weiß ich noch nicht, wer die Abschlussprüfer auswählt, nach welchem Verfahren sie
ausgewählt werden und ob die EZB – bzw. die EZB-Bankenaufsicht – oder die GD COMP
oder beide damit befasst sein werden. Das werde ich in einer schriftlichen Antwort besser
erklären können. Über den Vorschlag eines unabhängigen öffentlichen Abschlussprüfers
denken wir sicherlich nach, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich dazu nichts
Verbindliches sagen.

1-024-0000

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Ich habe zwei Fragen und will versuchen, mich kurz zu
fassen. Für das Euro-Währungsgebiet bietet die neue Situation in Frankreich sicherlich
Chancen. Ich möchte Sie bitten, sich bezüglich der Idee eines Haushalts für den Euro-Raum
mit entsprechender Kreditaufnahmekapazität zwischen drei möglichen Antworten zu
entscheiden: Ist das ein Must-have, ein Nice-to-have oder eher etwas, auf das wir lieber
verzichten sollten, wenn es darum geht, die Tragfähigkeit der gemeinsamen Währung zu
garantieren?
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In der zweiten Frage geht es um Arbeitsmarktreformen. Die Art der Reformen, für die Sie
sich stark gemacht haben, sollen den Arbeitsmarkt flexibler machen, was durchaus auch das
Ziel der Reformen war, die in den frühen Nullerjahren unter einer rot-grünen Regierung in
Deutschland durchgeführt wurden. In der Regel ist es jedoch so: Wenn neue Arbeitsplätze
entstehen, handelt es sich dabei meist entweder um Teilzeitstellen oder um befristete
Arbeitsverhältnisse. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass dies alles völlig miese Jobs
sind, aber häufig sind sie nicht gerade besonders hochwertig.

Was mich interessiert, ist nicht die Erwerbslosenquote, sondern die Beschäftigungsquote. Die
Beschäftigung in Vollzeitäquivalent ist mit 75 % in Schweden am höchsten, in Deutschland
liegt sie bei nur 68 %, in Belgien bei 63 % und in Italien bei 55 %. Wenn Sie die
Arbeitsmarktdynamik vor dem Hintergrund dieser Zahlen betrachten, ist es kaum vorstellbar,
dass uns irgendeine Wachstumsrate in die Nähe der Vollbeschäftigung bringen würde.
Demnach sind die Strukturreformen, die wir für die Arbeitsmarktpolitik bräuchten – und die
ich mit Steuerreformen und Sozialversicherungsreformen verknüpfen würde – nicht unbedingt
die Reformen, für die Sie plädieren würden. Dazu würde ich gerne Ihren Standpunkt hören.

1-025-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage: Es ist an
der Zeit, Überlegungen anzustellen, sich Gedanken über die Zukunft zu machen und zu
skizzieren, wie diese Zukunft aussehen soll, und zwar konkreter, klarer und langfristiger, als
dies bisher der Fall war. Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, ob unser regelbasierter
Konvergenzrahmen verbessert werden kann.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt uns, dass die Wirtschafts- und Währungsunion der Krise
zwar widerstanden hat, aber doch sehr nah an sehr kritischen Situationen war. Daher ist es nur
folgerichtig, über ein Konstrukt, das in der Vergangenheit so ernsthaft bedroht war, weniger
häufig nachzudenken, als wir das in der Vergangenheit getan haben. So gesehen ist die
Wirtschafts- und Währungsunion nach wie vor schwach und muss vollendet werden. Wie wir
wissen, hängt die Anfälligkeit der Wirtschafts- und Währungsunion teilweise damit
zusammen, dass sie noch nicht vollendet ist, daher müssen wir vorankommen, und zwar auf
verschiedenen Ebenen. Es gibt vieles, was wir relativ schnell bzw. in relativ kurzer Zeit
schaffen können. Auf anderes wollen wir möglicherweise hinarbeiten. Zum Beispiel müssen
wir unbedingt unsere Angst davor ablegen, falls erforderlich auch die Verträge zu ändern.
Wenn wir uns dazu durchringen könnten, neu nachzudenken, ohne uns an die bestehende
Fassung der Verträge gebunden zu fühlen, wäre dies ein großer Schritt nach vorn.

Wir haben schon des Öfteren betont, dass eine gewisse Fiskalkapazität – wir wollen es einmal
so nennen – wichtig für die Vollendung unserer Union wäre, und zwar aus mehreren
Gründen, zum Beispiel weil die Union dadurch deutlich robuster gegenüber Schocks werden
würde, wie sie unterschiedliche Teile der EU auf unterschiedliche Weise getroffen haben, und
auch weil jede Union über einen Bundeshaushalt verfügt. Wir müssen überlegen, wie wir das
bewerkstelligen können. Und hier sind die Antworten immer noch dieselben wie früher,
nämlich dass wir zur Verwirklichung dieses Ziels in erster Linie Vertrauen zwischen den
Ländern sowie Konvergenz brauchen. Anders gesagt, eine allzu heterogene Union wird
grundsätzlich anfällig sein. Um aber zu mehr Konvergenz zu kommen, müssen wir zunächst
umsetzen, was wir geplant hatten, und das bisher Getane muss vollendet werden. Aber auch
die Konvergenz unserer Strategien ist von zentraler Bedeutung. Konvergenz bei sinnvollen
Strukturreformen, eine seriöse Wirtschafts- und Finanzpolitik und die Vollendung der
Bankenunion, das alles sind unabdingbare Bestandteile des Konvergenzprozesses.

Doch nun zum zweiten Punkt, den liberalen Marktreformen. Erstens ist es absolut richtig, was
sie sagen, nämlich dass wir zwar einen beträchtlichen Anstieg der Beschäftigung erleben –
wir dürfen nicht vergessen, dass in den vergangenen drei bis vier Jahren fünf Millionen
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Arbeitsplätze geschaffen wurden, das sind viel mehr als vor der Krise geschaffen wurden; das
ist die gute Nachricht –, dass aber einige dieser neu geschaffenen Arbeitsplätze von minderer
Qualität sind. Die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das möchte ich sagen,
haben Reformen in Angriff genommen, um die Flexibilität ihrer Arbeitsmärkte zu erhöhen.
Jetzt aber brauchen wir andere Reformen, die bewirken, dass die Menschen, die die neu
geschaffenen Arbeitsplätze besetzen sollen, auch die Qualifikationen für eine langfristige
Beschäftigung besitzen. Damit sie diese Kompetenzen erwerben, müssen einige unserer
Mitgliedstaaten ihre Bildungssysteme reformieren. Das ist die andere Seite. Während wir uns
früher also möglicherweise dafür eingesetzt haben, die Arbeitsmärkte flexibler zu machen,
müssen wir uns heute darum kümmern, unser Bildungssystem zu verbessern, um dauerhafte,
hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, die nebenbei auch noch zu einem höheren
Lohnzuwachs führen würden, weil dieser zusammen mit der Produktivität steigen würde. Das
wäre in jeder Hinsicht eine Win-win-Situation.

1-026-0000

Der Vorsitzende. – Ich muss den Ausschuss nicht daran erinnern, dass das Parlament einen
Bericht angenommen hat, in dem ein Weg aufgezeigt wird, über den man gemeinsam mehr
Konvergenz erreichen könnte, sodass Schocks besser verkraftet würden. Der Vorschlag ist
ehrgeizig, zugleich aber realistisch.

1-027-0000

Gerolf Annemans (ENF). – Ich möchte doch noch einmal die Frage aufwerfen, auch wenn
Sie meistens eine Standardantwort darauf haben, wann die quantitative Lockerung
(Quantitative Easing, QE), das Aufkaufprogramm, das sich so nachteilig auf Pensionsfonds
und Sparer in einem großen Teil des Euro-Raums auswirkt, eingestellt wird.

Gut, die EZB darf sich nicht politisch betätigen, Sie sagen, dass Sie das alles nur um der
Preisstabilität willen tun. Andere sind der Meinung, dass Sie durchaus politisch tätig sind,
dass Sie Südeuropa eine kostenlose Staatsschuldenfinanzierung verschaffen und dass
Deutschland dadurch eine günstige Währung hat. Und dass dies eine Allianz ist, die Sie
festigen.

Fakt ist auf jeden Fall, dass der Stretch von 2 500 Mrd. EUR auf Ihrer Bilanz äußerst
schwerwiegend ist. Offenbar gibt es eigentlich nur eine Vereinbarung, an die Sie sich halten
wollen, nämlich dass Sie nicht weiter als bis zu 33 % der Staatsverschuldung eines Mitglieds
des Euro-Raums gehen werden.

Sie reagieren recht heftig – auch vor Kurzem noch im niederländischen Parlament –, wenn
Fragen dazu gestellt werden, dass Sie bei einem eventuellen Zahlungsausfall auf einmal eine
politische Rolle haben könnten. Sie bezeichnen dies als ein „zero probability event“. Ich
möchte die Frage jedoch anders formulieren: Wenn Sie diese 33 % tatsächlich einhalten,
können Sie mir dann sagen, welches Land diese 33 % Staatsverschuldung, die von Ihnen
aufgekauft wurde, als erstes erreichen wird? Dann können wir vielleicht auf dieser Grundlage
das QE-Programm abschaffen.

1-028-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Uns ist ganz klar bewusst, dass
eine lange Phase mit sehr niedrigen Zinsen tatsächlich eine Herausforderung darstellt,
hauptsächlich für Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften und ganz allgemein für den
einzelnen Sparer. Natürlich können Pensionsfonds, Versicherungen und Sparer vieles tun, um
diese Situation zu bewältigen, und es wird auch vieles getan, aber dennoch stellen sie eine
Herausforderung dar. Die Ursache dafür ist jedoch, wie ich schon oft gesagt habe, dass
situationsbedingt niedrige Zinssätze erforderlich waren, als Voraussetzung für eine erneute
Belebung der Wirtschaft, die wir ja derzeit im Übrigen auch tatsächlich erleben. Zu den
Gründen für unser Programm, die in manchen Quartalen häufig angeführt werden, wiederhole
ich, dass wir an unseren gesetzlichen Auftrag gebunden sind, die Preisstabilität zu sichern und
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daher die reale Inflation auf ein Niveau von unter, aber nahe 2 % zu bringen. Genau das haben
wir auch getan und deswegen haben wir das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten
aufgelegt. Aus diesem Grund haben wir regelmäßig Anleihen im Wert von nun 60 Mrd. EUR
pro Monat aufgekauft.

Doch obwohl wir uns über alle Nebenwirkungen dieser Programme im Klaren sind, sind wir
uns auch der Tatsache bewusst, dass uns die Verträge eine monetäre Finanzierung verbieten,
und deshalb hatten wir die emittenten- und emissionsbezogenen Obergrenzen in unserem
Programm.

Abgesehen davon sehen wir, dass das Programm weiterhin reibungslos läuft. Der EZB-Rat
hatte nie vor, die Obergrenzen zu verletzen. Diese Grenzen sind und bleiben bestehen. Ihre
Frage, welche Länder demnächst weniger Anleihen kaufen werden, um innerhalb dieser
Grenzen zu bleiben, kann ich Ihnen allerdings nicht beantworten.

1-029-0000

Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Draghi! Sie haben
Anfang des Jahres eine Anfrage meiner Kollegen Valli und Szanyi zu dem Thema „Umgang
mit den Forderungen aus dem Target-2-System“ beantwortet. Sie haben am 18. Januar wie
folgt geantwortet:

„Wenn ein Land aus dem Eurosystem austreten würde, müssten die Forderungen seiner
Zentralbank an die EZB und alle Verbindlichkeiten ihr gegenüber beglichen werden.“

Sie sind mit dieser Antwort seinerzeit ungefragt auf das hypothetische Szenario eines
Austritts aus der Eurozone eingegangen. Der Austritt aus der Eurozone ist natürlich der
Worst-Case. Und wenn wir schon über das „was wäre, wenn“ sprechen, dann doch vielleicht
über Szenarien, die näher liegen als der Austritt eines Landes aus dem Euro. Deswegen bin
ich etwas verwundert über die Antwort, die Sie Anfang des Monats im niederländischen
Parlament gegeben haben. Sie sind dort gefragt worden, was passiert, wenn ein Mitglied der
Eurozone seine Schulden restrukturieren muss – also nicht Euroaustritt, sondern nur Schulden
restrukturieren. Und Ihre Antwort dort war:

„Wir wollen nicht über die Wahrscheinlichkeit von Dingen spekulieren, die sowieso nicht
passieren werden.“

Und dann haben Sie sich etwas pikiert beschwert: „Warum fragen Sie mich das?“

Nun, genau diese Frage stelle ich Ihnen hier auch unter Hinweis auf die Antwort, die Sie
Anfang Januar dem Kollegen links von mir sitzend gegeben haben, in der Sie ein
hypothetisches Szenario ja beantwortet haben, und zwar das hypothetische Worst-Case-
Szenario. Ich frage Sie also: Was passiert, wenn ein Mitglied der Eurozone insolvent wird und
seine Schulden restrukturieren muss, insbesondere im Hinblick auf die vielen Milliarden
Staatsanleihen, die in der Bilanz der EZB stecken?

Und zweite Frage: Wie können Sie sicherstellen, dass die EZB nicht das Gleiche tut wie 2010,
als Griechenland vor dem Bankrott stand und die EZB massenhaft griechische Staatsanleihen
aufgekauft hat, um den Bankrott Griechenlands zu verhindern?

1-034-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich werde Ihnen rasch zwei oder
drei Antworten geben. Zunächst einmal wiederhole ich, dass der Euro unwiderruflich ist. So
lauten die Verträge. Bitte vermischen Sie also nicht die Frage der Schuldenrestrukturierung
mit Euro-Angelegenheiten und der Verrechnung der TARGET2-Verbindlichkeiten. Zweitens
haben Sie mich gefragt, was passiert, wenn ein souveräner Staat seine Schulden restrukturiert.
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Hier meine Antwort: Sehen Sie sich Griechenland an. Drittens sagen Sie, dass wir die Risiken
des gesamten Euro-Raums tragen, wegen der Anleihen, die die EZB in verschiedenen
Ländern aufgekauft hat. Die Antwort lautet, dass das gemeinsame Risiko sich auf die
Obergrenze beschränkt. Den größten Teil des Risikos bei einer Schuldenrestrukturierung trägt
also die nationale Zentralbank.

1-035-0000

Markus Ferber (PPE). – Herr Vorsitzender! Ich darf auch noch mal auf die Targetsalden zu
sprechen kommen, aber viel, viel harmloser. Wir haben jetzt im März wieder ein neues
Rekordhoch bei den Targetsalden gehabt. Vier Länder zusammen, einschließlich
Deutschland, haben einen Targetsaldo-Überschuss von 1,2 Billionen Euro – (Einschub auf
Englisch:) Ich denke, auf Englisch heißt es „trillion“ –, und eine Reihe von anderen
Mitgliedstaaten, insbesondere im Süden Europas, haben erhebliche Defizite angehäuft.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus dieser Entwicklung? Halten Sie diese Entwicklung
für nachhaltig? Sie haben das letzte Mal geantwortet, es hätte etwas mit dem Quantitative
Easing zu tun. Aber dann müsste ja Frankreich auch einen positiven Saldo haben, während
Frankreich einen sehr ausgeglichenen Targetsaldo hat. Darum habe ich das bis heute noch
nicht verstanden.

Und welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um wieder zu einem ausgeglichenen
System zurückzukehren, wie wir es vor der Krise hatten?

1-036-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst einmal unterscheidet
sich die aktuelle Zunahme bei den TARGET2-Salden sehr von dem, was wir 2012–2013, als
die Krise wohl am schlimmsten war, erlebt haben. Der Anstieg der TARGET2-Salden ist eng
verbunden mit der Umsetzung des dezentralen Managements unserer Geldpolitik und wird zu
einem Großteil durch unser Anleiheprogramm verursacht. Warum? Wir beobachten, dass ca.
80 % der Gegenparteien der Zentralbanken, die die Anleihen verkaufen, außerhalb des Landes
ansässig sind, in dem die Zentralbank ihren Sitz hat, und dass 50 % der Gegenparteien keine
Mitglieder des Euro-Währungsgebiets sind. Das heißt, die Zentralbank eines bestimmten
Landes kauft die Anleihen von diesen Gegenparteien, doch diese zahlen das Geld nicht oder
nicht unbedingt bei der Zentralbank ein, die die Anleihen verkauft hat, sondern sie verwenden
diese Einnahmen, um sie bei Zentralbanken großer Finanzzentren zu hinterlegen, allen voran
bei der Bundesbank. Auf diese Weise entsteht am Ende eine Verbindlichkeit, eine
TARGET2-Verbindlichkeit, bei der Zentralbank, die die Anleihen verkauft hat, und eine
TARGET2-Forderung bei der Deutschen Bundesbank oder anderen Banken mit Standorten in
großen Finanzzentren. Zum einen hat dies etwas mit der dezentralisierten Umsetzung unserer
Geldpolitik zu tun.

Der zweite Punkt jedoch ist, dass unsere Geldpolitik durch das System etwas erzeugt, was wir
Portfolio-Rebalancing nennen, d. h. die Verkäufer dieser Anleihen nutzen diese Einnahmen,
um andere Vermögenswerte zu kaufen – Aktien oder sonstige Anleihen – sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Euro-Raums, je nachdem. Diesen Bewegungen müssen wir folgen, um
zu verstehen, dass der Anstieg der TARGET2-Verbindlichkeiten mit einem Interessensverlust
aufseiten der Verkäufer der Anleihen an Vermögenswerten eines bestimmten Landes
verbunden ist.

Abschließend will ich noch erläutern, warum wir heute eine andere Situation haben als früher.
Die Zunahme der TARGET2-Verbindlichkeiten 2012 und 2013 war hauptsächlich darauf
zurückzuführen, dass die Banken im Euro-Raum, vor allem natürlich in den
Peripherieländern, plötzlich feststellen mussten, dass ihre marktbasierte Finanzierung
versiegte. Daher mussten sie durch die nationale Zentralbank ihres Landes refinanziert
werden. So entstanden TARGET2-Verbindlichkeiten, die recht dramatisch waren, doch sie
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waren vor allem deshalb dramatisch, weil sie zeigten, dass diese Banken wirklich
Vermögenswerte der Zentralbanken wollten, in gewissem Sinne handelt es sich also um einen
nachfragegesteuerten Prozess. Heute haben wir eine andere Situation. Der Prozess ist
angebotsgesteuert, weil wir, die nationalen Zentralbanken, an die verschiedenen
Gegenparteien, sowohl Geschäftsbanken als auch Pensionsfonds, Sparer, Versicherer usw.,
Vermögenswerte verkaufen, und die hohen TARGET2-Verbindlichkeiten also – bedingt
durch den dezentralen Charakter unserer Geldpolitikumsetzung – durch dieses Portfolio-
Rebalancing erzeugt werden.

Gibt es Anzeichen von Stress auf den Märkten? Momentan nicht. Wenn wir uns die
Finanzierungsbedingungen ansehen, so sind diese sowohl für Geschäftsbanken als auch für
Nicht-Finanzunternehmen und für die Realwirtschaft sehr günstig. Haben wir 2012 und 2013
Stressbedingungen beobachten können? Gewiss. Sie erinnern sich an die sehr hohen Zinsen
und die immensen Finanzierungsprobleme, so gesehen haben wir heute eine völlig andere
Situation als damals.

1-037-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Herr Draghi, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich
möchte Ihnen zwei Fragen stellen. Die erste bezieht sich auf die zwar nicht in allernächster
Zukunft, aber gleichwohl bestehende Aussicht auf eine Zinswende. Sie haben uns ein sehr
eindrucksvolles Bild des an Breite gewinnenden Konjunkturaufschwungs gezeichnet, und ja,
trotz offensichtlich noch verhaltener Preisdynamik könnte nun ein guter Zeitpunkt sein,
darüber nachzudenken, was eine Zinswende bedeuten könnte, und insbesondere, was sie als
Herausforderung für Volkswirtschaften mit hoher Verschuldung und niedrigem Wachstum
bedeuten könnte. Meine Frage ist folgende: Welche Aspekte unserer aktuellen Diskussion
über eine ernsthafte Vertiefung der Währungsunion wären besonders nützlich, wenn es darum
geht, unsere Währungsunion gegen systemische Störungen zu wappnen, die sich aus diesen
Herausforderungen ergeben, und wie sollte man vor diesem Hintergrund insbesondere mit der
Verflechtung zwischen Staaten und Banken umgehen? Ich bin überzeugt, dass eine
verbindliche Antwort auf diese Frage auch einen politischen Konsens über eine fiskalische
Letztsicherung für die Bankenunion und eine Vereinbarung zur europäischen
Einlagensicherung sehr erleichtern würde. Soweit meine erste Frage.

Die zweite Frage hat mit dem Dossier zu tun, an dem ich arbeite, mit den zentralen
Gegenparteien oder CCP. Durch den Brexit wird die Regulierung der Finanzbranche ganz
offensichtlich vor große Herausforderungen gestellt. Einigen davon kann durch eine
Verstärkung von Gleichwertigkeitsabkommen für Drittstaat-CCP begegnet werden, d. h. es
wird akzeptiert, dass die Regulierung in einem anderen Land weiterläuft, wie dies zum
Beispiel beim Vereinigten Königreich der Fall wäre. Möglich wäre auch ein extraterritorialer
Ansatz. Die USA üben dies in gewissem Maße bereits aus, indem sie ihre eigenen Regeln im
Ausland anwenden, beispielsweise bei der Aufsicht. Drittens gäbe es die Möglichkeit einer
Repatriierung. Ich würde gern wissen, welche Bereiche der Regulierung der Finanzbranche
zur Kontrolle von Risiken Ihrer Meinung nach in welche Kategorie fallen sollten, und welche
Ansicht Sie zu den CCP haben, mit denen wir uns gerade befassen?

1-038-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Momentan haben wir bereits
einen Anstieg der Zinssätze entlang der Renditekurve zu verzeichnen, was unserer
Einschätzung nach zum Teil an steigenden Realzinssätzen und zum Teil an der allgemeinen
Verbesserung des Wirtschaftsklimas im Euro-Raum liegt. Teilweise hat es aber auch mit der
Reduzierung der Versicherungsprämie gegen Deflation zu tun. Mit anderen Worten, die
Märkte spüren, dass sich die Gefahr einer Deflation verringert hat und brauchen daher
weniger Versicherungen. Das sind beides gute Nachrichten, während die
Inflationserwartungen in den vergangenen zehn bis zwölf Monaten gewissermaßen nur
geringfügig aufgeholt haben.
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Hat dies eine große Instabilität entstehen lassen? Nein, jedenfalls nicht, soweit wir das jetzt
beurteilen können. Können wir ausschließen, dass ein Anstieg der Zinssätze eines Tages dazu
führen wird? Nein, natürlich können wir das nicht ausschließen. Um gewissermaßen den Kern
Ihrer Frage zu beantworten: Wenn sich die Inflationsrate dauerhaft unserem Ziel annähert und
diese Konvergenz sich immer mehr selbst trägt, dann ist doch klar, dass Länder mit hoher
Verschuldung und geringem Wachstum mit einem höheren Zinssatz konfrontiert sein werden,
und so gesehen müssen sie über geeignete Strategien verfügen, sowohl finanzpolitische, aber
insbesondere auch wachstumsfördernde Strategien, weil das womöglich der wichtigste Teil
ihrer Wirtschaftspolitik ist.

Sollen wir über einen institutionellen Rahmen nachdenken, bei dem jede nur denkbare
Instabilität von vornherein ausgeschlossen wird, weil einige Länder bei ihrem
Konvergenzprozess hinterherhinken? Wir müssen nur an die historischen Erfahrungen in der
Frühphase des Vertrags von Maastricht denken. Länder müssen handeln, sie müssen an einem
Strang ziehen und eine solide Wirtschafts- und Finanzpolitik auf die Beine stellen. Allerdings
haben Sie vollkommen recht. Die Verflechtung zwischen Staaten und Banken muss
aufgebrochen werden, und zwar durch Einführung eines Einlagensicherungssystems.
Gleichzeitig brauchen wir auch weitere Fortschritte beim Aufbau stärkerer Institutionen, die
widerstandsfähiger sind gegen die potenzielle Instabilität, die von Staaten mit
wirtschaftlichem Rückstand herrührt. Es ist ein umfassender, ganzheitlicher Prozess, den wir
für die Zukunft ins Auge fassen müssen.

Nun zu Ihrer zweiten Frage. Lassen Sie mich auf die am 4. Mai veröffentlichte Mitteilung der
Kommission zu CCP eingehen. Darin sind mehrere Optionen zur Stärkung des für CCP
geltenden Aufsichtssystems vorgesehen, u. a. eine verstärkte Aufsicht auf EU-Ebene bzw.
Standortanforderungen. Am Ende haben Sie als Gesetzgeber der EU zu entscheiden, wie
systemisch bedeutende CCP in Drittstaaten behandelt werden sollen. Für die EZB als
Zentralbank des Euro-Raums wird es ausschlaggebend sein, dass sie zumindest das derzeitige
Maß an Mitwirkung bei systemisch bedeutenden auf Euro lautenden Clearing-Aktivitäten
wahren kann, unabhängig davon, welchen Rahmen der EU-Gesetzgeber beschließt und wie
sich die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gestalten. Noch ist
es für uns zu früh, um den genauen Entwurf oder gar das fertige Konstrukt zu präsentieren,
doch das Mindeste, was wir wollen, ist die Beibehaltung des aktuellen Grades an
Einbeziehung.

Wir benötigen angemessene, im EU-Recht verankerte Instrumente, damit wir sicherstellen
können, dass wir angesichts potenzieller Risiken, die durch Offshore-Euro-Clearing
entstehen, die Stabilität unserer Währung wahren können. Vor diesem Hintergrund halten wir
die Mitteilung der Kommission für begrüßenswert. In dieser Mitteilung wird die Rolle, die die
EZB als Emissionsbank in diesem neuen Umfeld zu spielen hat, voll und ganz anerkannt.

1-039-0000

Gabriel Mato (EVP). – Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Draghi, dass Sie erneut bei uns
sind.

Ich werde über die Zukunft sprechen, und zwar konkret über zwei Themen: über die Zukunft
Europas zu einem Zeitpunkt, zu dem in der Politik eine gewisse Unsicherheit herrscht. Wenn
wir uns zum Beispiel die Aussage anschauen, die die Kanzlerin Merkel in diesen Tagen
getroffen hat: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein
Stück vorbei“. Ich sage: Wir müssen noch weiter nach innen blicken.

Und dann auch der Präsident der Französischen Republik, der gesagt hat, dass der Euro
unvollständig sei und ohne entscheidende Reformen nicht von Dauer sein werde. Gleichzeitig
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machte er eine Reihe von Vorschlägen, die einige Länder, darunter auch Spanien, akzeptieren
können: eine tiefgreifendere steuerliche Integration, mit einem Haushalt des Euro-Raums, mit
einem Finanzminister und parlamentarischer Aufsicht und dem Abschluss einer Bankenunion.

Ich hätte gerne eine Einschätzung von Ihnen, ob eine solche Agenda, in Verbindung mit
diesen Vorschlägen, funktionieren könnte und funktionieren würde. Und andererseits, auch im
Hinblick auf die Zukunft, die Zukunft der europäischen Aufsichtsbehörden – die Kommission
hat eine öffentliche Befragung zur Zukunft dieser Agenturen durchgeführt –, vor allem, um zu
sehen, ob diese Behörden den Erwartungen im Hinblick auf die Zielsetzungen zum Schutz der
öffentlichen Interessen gerecht werden. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie in Ihren
Augen die Zukunft der EBA in dieser Hinsicht aussieht.

Ich möchte auch die klassische Frage nach einem möglichen Anstieg der Zinsen stellen, die
ich immer wieder aufwerfe und die allen ständig auf der Zunge liegt. Sie haben ganz klar
etwas gesagt, das wir alle teilen: Das Wirtschaftswachstum verbessert sich stark, die
Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit 2009 nicht mehr, das Vertrauen in die Märkte wächst
zweifellos und trotzdem haben Sie eindeutig gesagt, dass wir Strukturreformen benötigen und
vor allem Innovation fördern müssen.

Gut, einige, wie die Federal Reserve Bank, haben beschlossen, ihre Niedrigzinspolitik zu
ändern – darunter auch die chinesische Zentralbank – und ich würde gerne wissen, welche
Szenarien die Europäische Zentralbank in Erwägung zieht. Und vielleicht, die Eine-Million-
Euro-Frage, bei der ich mir sicher bin, dass Sie sie nicht beantworten werden, aber ich stelle
sie trotzdem: Können wir uns auf eine Erhöhung der Zinssätze in den kommenden Monaten
einstellen?

Und schließlich noch ganz schnell – unsere Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten.
Präsident Trump war in dieser Woche hier und natürlich sind die Erklärungen
besorgniserregend, insbesondere im Hinblick auf die Handelspolitik, die wir führen können.
Ich hätte gerne gewusst, ob Sie diesbezüglich eine bestimmte Meinung vertreten.

1-040-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich beantworte zuerst Ihre erste
Frage. Wir halten den Konsultationsprozess, den die Kommission zur Rolle der Europäischen
Finanzaufsichtsbehörden eingeleitet hat, natürlich für begrüßenswert. Wir dürfen nicht
vergessen, dass die Gründung der ESA 2011 ein großer Schritt in Richtung einer
Bankenunion war, und dann wird sie auch die Säule bilden, auf der die Errichtung der
Kapitalmarktunion gründet. Es handelt sich dabei wirklich um den größten Schritt in Richtung
eines gemeinsamen einheitlichen Aufsichtssystems und eines einheitlichen
Regulierungssystems im Euro-Raum und in Europa. Daran haben wir stets mit der
Kommission und den Europäischen Finanzaufsichtsbehörden zusammengearbeitet.

Die Europäischen Finanzaufsichtsbehörden arbeiten jetzt seit sechs Jahren, es ist also höchste
Zeit für eine Überprüfung. Wir sind dabei, all die im Konsultationspapier gestellten Fragen zu
bewerten, und in dieser Phase ist es äußerst schwer vorhersehbar, wie die Zukunft der ESA
aussehen wird, wie sie zusammengesetzt sein werden und ob ihre Zuständigkeiten bleiben
werden wie bisher. Das Einzige, was wir momentan tun können und sollten, ist, sehr präzise
und eng mit der Kommission zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unser
Aufsichtssystem gestärkt aus dieser Überprüfung hervorgeht, und dass wir es auch so
einheitlich wie möglich machen; denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir in manchen
Ländern noch sehr viele nationale Ermessensspielräume haben, durch die das gegenwärtige
System nicht vollständig harmonisiert wäre.
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Die zweite Frage ist für mich, wie Sie richtig vermuteten, zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu
beantworten. Ich kann nur nochmals den geldpolitischen Kurs formulieren, wonach der
derzeitige Kurs im Wesentlichen so lange beibehalten wird, bis wir eine Konvergenz der
Inflationsrate erreichen, d. h. für den gesamten Euro-Raum – und nicht nur für einzelne
Länder – eine Inflationsrate unter, jedoch nahe 2 %, die auch dauerhaft sein muss und nicht
nur vorübergehend oder auf der Kippe oder so wie jetzt, wo die Gesamtinflation – wie bereits
erwähnt – zwar auf 1,9 % angestiegen war, aber weitgehend aufgrund von
Energiepreiserhöhungen, und jetzt, wo diese Preise wieder sinken, auch die Gesamtinflation
wieder zurückgeht. Wir müssen überzeugt sein, dass die Inflationsrate von Dauer ist, und wir
müssen überzeugt sein, dass sie auch dann konstant bleibt, wenn wir die aktuelle
geldpolitische Stützung zurücknehmen.

Der dritte Punkt geht uns alle an. Das gesamte Konstrukt der Europäischen Union und des
Binnenmarktes basiert gewissermaßen darauf, dass wir gemeinsam von den Vorteilen des
freien Handels profitieren. In den letzten 15 bis 20 Jahren kam es allerdings dazu, dass durch
den freien Handel und die Globalisierung des freien Handels zwar immense Vorteile
entstanden sind, es in diesem Zusammenhang aber auch viele Menschen gibt, die an diesem
Nutzen nicht teilhaben. Es bleibt also noch viel nachzuholen, damit alle an diesem Prozess
Beteiligten gleichermaßen von den Vorteilen profitieren können. In diesem Sinne sind die
neoprotektionistischen Einstellungen, die in den USA formuliert worden sind, natürlich
bedenklich.

1-041-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Herr Präsident Draghi, seien Sie herzlich willkommen. Ich
habe zwei Fragen an Sie. Die erste betrifft die Geldpolitik. Wie Sie uns heute klar
auseinandergesetzt haben, reicht der inländische Kostendruck, vor allem der
Lohnkostendruck, noch immer nicht für die Stützung einer dauerhaften Annäherung der
Inflationsrate an mittelfristige Ziel aus, und auch gewisse positive Anzeichen sollten uns nicht
davon ablenken, dass wir ein stärkeres und strukturiertes Wirtschaftswachstum brauchen. Ihre
Schlussfolgerung ist also, ich zitiere: „Wir brauchen nach wie vor eine außergewöhnlich
starke geldpolitische Stützung.“ Verstehe ich das richtig, dass die EZB für die absehbare
Zukunft kein sogenanntes geldpolitisches „Tapering“ plant?

Die zweite Frage betrifft die Situation von Portugal. Wie Sie wissen, hat die Kommission
neulich vorgeschlagen, dass Portugal von dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit
ausgenommen werden sollte, unter Berücksichtigung der Korrektur des Defizits und der
positiven Entwicklungen im Wirtschaftsbereich, wie z. B. Wirtschaftswachstum oder Abbau
der Arbeitslosigkeit. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wie Sie diese
Entwicklung sehen. Die portugiesische Regierung hat beantragt, einen erheblichen Teil des
IWF-Darlehens, das Portugal erhalten hat, vorzeitig zurückzuzahlen. Stimmen Sie zu, dass
eine solch umfangreiche Zahlung auch den indirekten Effekt haben könnte, dass die Probleme
mit den Obergrenzen für das Anleiheprogramm der EZB gelöst werden, da ja durch diese
Grenzen nun ein Rückgang beim Kaufbetrag der EZB entsteht? Meinen Sie, dies könnte neue
Handlungsspielräume eröffnen, sodass weitere Anleihen für das Programm der EZB zulässig
wären?

1-042-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Meine Antwort auf Ihre erste
Frage ähnelt sehr stark der Antwort, die ich bereits auf die Frage nach eventuellen
Zinssprüngen in naher Zukunft gegeben habe. Die derzeitigen Inflationsentwicklungen zeigen
uns, dass der aktuelle außergewöhnliche Grad an geldpolitischer Akkommodierung
beibehalten werden sollte, bis wir bei den Inflationsraten und beim Konvergenzprozess der
realen Inflation Entwicklungen sehen, die als dauerhaft beurteilt werden können, mit denen
unsere Ziele erreicht werden und die sich selbst tragen können. In jedem Fall findet in der
kommenden Woche die nächste geldpolitische Sitzung des EZB-Rates statt, wo wir die neuen
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Experten-Projektionen bekommen und die Mitglieder des EZB-Rats neue Informationen
erhalten werden.

Nun zu Ihrer zweiten Frage. Portugal hat tatsächlich in allen Bereichen beträchtliche
Fortschritte erzielt, das ist das Erste, was wir anerkennen müssen. Das Zweite ist, dass es
immer noch erhebliche Schwachstellen gibt, besonders in der Bankenbranche, wo es, wie
auch in anderen Ländern, vor allem in Peripherieländern, nach wie vor ein hohes Maß an
notleidenden Krediten gibt. Mit diesen Schwachstellen muss man sich auseinandersetzen. Sie
müssen zunächst einmal um ihrer selbst willen abgebaut werden, zugunsten der Stabilität des
Bankensystems, aber auch um die Kapazitäten der portugiesischen Banken voll auszunutzen
und um die Wirtschaft, die Realwirtschaft, zu unterstützen und zu finanzieren. Notleidende
Kredite sind ein Hemmschuh, weil sie die Kapazität einschränken, Kredite an Unternehmen
und private Haushalte zu vergeben, die dieses Geld brauchen.

Zu Ihrer dritten Frage: Meine Antwort ist nein, ich glaube nicht. Meines Erachtens wird die
vorzeitige Rückzahlung des IWF-Darlehens sich nicht auf die QE-Obergrenzen auswirken.

1-043-0000

Werner Langen (PPE). – Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie uns
regelmäßig hier zur Verfügung stehen. Ich habe drei unterschiedliche Fragen: Die erste hängt
mit dem Bargeldumlauf und der riesengroßen Mehrwertsteuerlücke zusammen. Hier gibt es
wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, das hängt voneinander ab. Dort, wo die
Mehrwertsteuerlücke besonders groß ist, ist der Bargeldumlauf groß. Und in dem
Zusammenhang steht auch die Abschaffung der 500-Euro-Scheine und – am anderen Ende –
der Ein- und der Zwei-Eurocent-Münzen. Dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört.

Der zweite Bereich knüpft an das an, was Jakob von Weizsäcker gesagt hat: Euro-Clearing.
Das ist ja wohl die Hauptfrage im Zusammenhang mit dem Brexit. Ist es für Sie denkbar, dass
hier eine Form der Zusammenarbeit mit London gefunden wird, die auf der Grundlage der
jetzigen Zusammenarbeit etwa in der EBA stattfindet? Oder glauben Sie, dass es sinnvoll
wäre, die EBA in die Europäische Zentralbank in ihrer Funktion als Bankenaufsicht
einzugliedern?

Und die letzte Frage betrifft die amerikanische Gesetzgebung: Es hat viele Jahre gedauert, bis
der Dodd-Frank Act umgesetzt wurde, der unter Obama – und am Anfang noch unter Bush –
diskutiert wurde, nach der Finanzmarktkrise. Wir wissen nicht mehr, was aus den USA
kommt, was der neue Präsident vorschlägt. Er will jedenfalls Teile des Dodd-Frank Acts
außer Kraft setzen, insbesondere bezüglich der Banken. Meine Frage: Sehen Sie in diesem
Fall erhöhte Risiken oder sind die Verhandlungen intern schon weiter, als die Öffentlichkeit
weiß?

1-044-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zum ersten Punkt, nämlich ob ein
besonders hoher Bargeldumlauf mit Steuerhinterziehung in Zusammenhang steht, vor allem
im Bereich der Mehrwertsteuer –das trifft wahrscheinlich zu, obwohl ich momentan keine
genauen Kenntnisse darüber habe. Ich kann Ihnen dazu natürlich eine schriftliche Antwort
geben, aber sehr wahrscheinlich liegen Sie richtig.

Zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung ist die interne Zusammenarbeit unerlässlich, ob nun
über den Bargeldumlauf oder anders. Darüber sind sich inzwischen alle unsere Regierungen
einig, und daher – das ist jetzt meine persönliche Meinung, die natürlich falsch sein kann –
denke ich, dass, unabhängig davon, was bei den Verhandlungen zwischen der Europäischen
Union und dem Vereinigten Königreich herauskommt, die Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung der Steuerhinterziehung weitergehen wird. Das haben alle Länder wiederholt
geäußert. Das wurde sogar beim letzten Treffen der G7-Finanzminister ausdrücklich erklärt,
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und möglicherweise gibt es diesbezüglich im Abschlusskommuniqué einen Satz, auf den wir
uns berufen können.

In Ihrer zweiten Frage ging es um die EBA und die EZB. Die Antwort lautet: Nicht
unbedingt. Zunächst einmal haben beide unterschiedliche Aufgaben. Bei der EBA handelt es
sich um eine Regulierungsagentur, während die EZB-Bankenaufsicht eine Aufsichtsagentur
ist. Obwohl das nicht in unserer Hand liegt – natürlich nicht, denn es liegt in Ihrer Hand, in
der Hand der Gesetzgeber –, sind wir im Großen und Ganzen der Auffassung, dass beide
koexistieren sollten. Sie befassen sich auch mit unterschiedlichen Ländern. Ihre geografischen
Tätigkeitsbereiche sind verschieden.

Zu Ihrer letzten Frage: Noch können wir nicht sagen, ob die Revision der Finanzgesetzgebung
durch die US-Regierung eher die Kapital- und Liquiditätsstandards der Banken oder eher
marktbezogene Rechtsvorschriften, z. B. Marktpflege, die Volcker Rule und Ähnliches, oder
beides erfassen wird. Wir sind in ständigem Kontakt, aber bis jetzt gibt es hier noch keine
Klarheit. Das von Ihnen angesprochene Thema ist jedoch sehr wichtig, weil, je nachdem, was
beschlossen wird, die Aussicht auf ein weltweites Abkommen zu Kapital- und
Liquiditätsstandards besteht, sodass Banken auf der ganzen Welt gleiche
Wettbewerbsbedingungen haben werden. Darauf vertrauen und hoffen wir nach wie vor.

1-045-0000

Luigi Morgano (S&D). – Herr Vorsitzender, Präsident Draghi! Bekanntlich hat das Institut,
dem Sie vorstehen, die Aufgabe, die Preisstabilität mittelfristig zu sichern, und nicht,
Wachstum oder Beschäftigung zu fördern. Bekannt ist aber auch, dass die Dynamik, die der
Inflationsentwicklung zugrunde liegt, ohne stabiles Wachstum und mehr Beschäftigung labil
bleiben würde, ein Punkt, den Sie selbst in den vergangenen Monaten mehrfach
hervorgehoben haben.

Zudem haben Sie sowohl in Frankfurt als auch hier beim regelmäßigen Meinungsaustausch
mit diesem Ausschuss darauf hingewiesen, dass geldpolitische Maßnahmen nicht das einzige
Mittel sein können, mit dem das Wirtschaftswachstums im Euro-Währungsgebiet gefördert
werden kann, und dass zusätzlich angemessene fiskalpolitische Maßnahmen und nötige
Strukturreformen erforderlich sind.

Ich habe daher zwei Fragen an Sie. Sind Sie der Ansicht, dass die geldpolitischen
Maßnahmen wirksamer wären, wenn es neben einer wachstumsorientierteren Struktur der
nationalen öffentlichen Ausgaben auch eine auf EU-Ebene koordinierte expansive
Fiskalpolitik gäbe? Ich denke da beispielsweise an die Mitteilung von Kommissionsmitglied
Moscovici vom Dezember 2016.

Ferner möchte sich Sie fragen, ob Ihrer Ansicht nach im Rahmen einer auf europäischer
Ebene angesetzten Fiskalpolitik ein geeigneter „Policy-Mix“ sichergestellt werden könnte,
falls eine – eventuell aus Eigenmitteln finanzierte – Haushaltskapazität für das Euro-
Währungsgebiet geschaffen wird. Wie müsste eine solche Haushaltskapazität gegebenenfalls
beschaffen sein, um sich stabilisierend auf den Konjunkturzyklus auswirken zu können?

1-046-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ja, ich habe schon oft gesagt, dass
Geldpolitik weitaus wirkungsvoller sein könnte, wenn es Strategien gäbe, die dem
Konjunkturverlauf angemessen wären, etwa eine geeignete Fiskalpolitik oder, was noch
wichtiger ist, strukturpolitische Maßnahmen, durch die das Niveau des potenziellen
Wirtschaftswachstums angehoben würde. Zum jetzigen Zeitpunkt schätzt die EZB die
aktuelle Fiskalpolitik so ein, dass der fiskalpolitische Kurs im gesamten Euro-Währungsgebiet
neutral und angemessen ist. Das ist die gegenwärtige Bewertung der EZB. Unter dem Aspekt
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eines sogenannten optimalen Policy-Mix sind wir überzeugt, dass der derzeitige neutrale
fiskalpolitische Kurs der richtige ist.

Die zweite Frage, die Sie mir gestellt haben, beantworte ich ebenfalls mit „Ja“. Ich habe
bereits auf die Verletzlichkeit bzw. die Schwäche der Währungsunion hingewiesen, die auf
deren Unvollständigkeit zurückzuführen ist. Für diese Unvollständigkeit gibt es zahlreiche
Gründe, aber einer davon ist, dass wir über keine Fiskalkapazität verfügen. Diese
Fiskalkapazität ist ein inhärentes Konzept aller Währungsunionen und im Grunde aller
Währungsgebiete. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Welche Schritte sind notwendig? Ich
habe schon oft gesagt – ich weiß nicht, ob ich es auch hier schon gesagt habe –, dass wir
wirklich zwei Säulen für den Aufbau der Fiskalkapaziät brauchen. Die eine ist Vertrauen, und
die zweite ist Konvergenz. Vertrauen deshalb, weil Regierungen und Länder, die
fiskalpolitische Befugnisse gemeinsam ausüben wollen, einander vertrauen müssen. Sie
müssen daran glauben, dass es nicht permanente Schuldner und permanente Gläubiger geben
kann, dass nicht ein permanenter Transfer geschaffen wird, sondern eine Fiskalkapazität, über
die Schocks, Stabilitätsverluste, negative Konjunkturverläufe usw. aufgefangen werden
können, und damit die Dinge umgekehrt und dorthin zurückgeführt werden können, wo sie
vor der Krise waren.

Der zweite, noch wichtigere Punkt ist jedoch, dass die Länder, die einer Währungsunion
angehören, nicht zu heterogen sein dürfen. Sie müssen sich einander annähern und
Annäherung wird im Wesentlichen durch Strukturreformen erreicht. Die Strukturreformen
unterscheiden sich von Land zu Land. Jedes Land in der Währungsunion hat seine eigene
Reformagenda, sodass wir hier kaum eine passende Liste für alle aufstellen können. Aber was
wir auf jeden Fall brauchen, ist Konvergenz. Wohin soll uns die Konvergenz führen? Zu mehr
gemeinsamem Wachstum. Wie ich bereits sagte, zeichnet sich dieses bereits ab. Wir können
jetzt schon sehen, dass das Wertschöpfungswachstum wesentlich weniger breit gestreut ist als
vor der Krise.

1-047-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Bei
kriminellen Tätigkeiten, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und terroristischen Aktivitäten
wird am häufigsten Bargeld als Zahlungsmittel verwendet. Es ist kein Zufall, dass etwa
Premierminister Modi im vergangenen November in Indien eine Maßnahme zur
Außerkurssetzung von Münzen auf den Weg gebracht hat, um eben gegen
Steuerhinterziehung vorzugehen und damit Vermögen zerstört werden können, die über den
Schwarzmarkt angehäuften wurden. Diese Maßnahme hat sich in Indien positiv ausgewirkt,
da sich die Wirtschaft anschließend deutlich erholt hat.

In Italien ist die Verwendung von Bargeld leider noch sehr weit verbreitet, unter anderem
wegen der hohen Kreditkartengebühren, um ein Beispiel zu nennen. Die Gebühr für
Bargeldabhebungen liegt bei 3,6 Prozent, während die Kreditkartengebühren im Allgemeinen
etwa 35 EUR und bei manchen Karten bis zu 80 EUR betragen.

Der Generaldirektor der Associazione Bancaria Italiana hat vorgeschlagen,
Kreditkartenabrechnungen steuerlich angeben zu können. Welche Instrumente könnten
eingesetzt werden, damit auch in Italien eine Politik zur Förderung der Verwendung des
sogenannten „Plastikgeldes“ auf den Weg gebracht wird, vor dem Hintergrund, dass die
Einführung und Weiterentwicklung einer solchen Politik sicherlich auf irgendeine Art und
Weise dazu führen würde, dass die Verwendung von Bargeld zurückgeht und somit auch
Erträge aus illegalen Aktivitäten beseitigt werden?

Eine letzte Frage noch. In Italien stehen institutionelle Schritte bevor, die Wirtschaftsakteure
für gefährlich halten. Es kommt nicht von ungefähr, dass sämtliche Nachrichtenportale zurzeit
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einen Zusammenhang zwischen der Möglichkeit vorgezogener Wahlen und fallenden
Börsenkursen sehen. Im September steht in Italien die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes
an und das Quantitative Easing wird auslaufen, das heißt, wir haben eine wirtschaftspolitische
Agenda, in der vorgezogene Wahlen für die Wiederbelebung unserer Konjunktur vielleicht
nicht gerade förderlich sind. Was meinen Sie dazu?

1-048-0000

Mario Draghi, Europäische Zentralbank. – Zu Ihrer zweiten Frage kann ich eigentlich nicht
viel sagen. Demokratien existieren überall, Wahlen gibt es überall, insofern lässt sich der
Sachverhalt nur schwer beurteilen. Ich bin mit Sicherheit nicht derjenige, der die Frage nach
dem geeigneten Wahltermin beantworten kann.

Die andere Frage bezog sich auf den Bargeldumlauf und die damit verbundenen kriminellen
Aktivitäten. Hier müssen wir die Bilanz ziehen, dass die EZB eigentlich ziemlich aktiv war
und die Produktion der 500-Euro-Banknoten schrittweise heruntergefahren hat, um sie in
einigen Jahren ganz abzuschaffen. Man muss den unterschiedlichen Bevölkerungen in der
Währungsunion allerdings zugestehen, dass sie unterschiedliche Vorlieben haben, was die
Nutzung von Bargeld angeht. Es trifft aber auch zu, dass Bargeld häufig für illegale Zwecke
genutzt wurde und wird. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele.

Wir erkennen also an, dass Bargeld wichtig ist, doch gleichzeitig haben einige Länder und
Bevölkerungen im Euro-Währungsgebiet zum Ausdruck gebracht, dass wir uns aktiver um
Kontrolle und Überwachung bemühen müssen, damit durch den Bargeldumlauf nicht auch
kriminelle Aktivitäten unterstützt werden. Sie erwähnten den Vorschlag, für Steuerzwecke
Kreditkartenauszüge zu verwenden. Das ist zwar eine Möglichkeit, doch die nationalen
Behörden haben erheblichen Rückstand bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der
Entwicklung entsprechender Bewertungsmethoden, ob nun mit oder ohne Bargeld. Die
Institutionen und die Behörden sind natürlich auch auf EU-Ebene aktiv.

1-050-0000

Neena Gill (S&D). – Zwei Dinge: Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Arbeitslosenquote
im Euro-Raum den niedrigsten Stand seit acht Jahren erreicht hat, und es ist klar, dass dieser
Erfolg weitgehend auf das QE-Programm der EZB zurückzuführen ist. Sie sagten heute aber
auch, dass wir einen höheren Produktivitätszuwachs brauchen, der Innovation voraussetzt.
Innovation ist der Schlüssel, und zwar nicht nur in der Finanzbranche, sondern auch in
anderen Bereichen. Der G7-Gipfel ist gerade zu Ende gegangen, und ein zentrales Thema dort
war der Klimaschutz, ebenso wie Präsident Trumps ablehnende Haltung dazu. Wenn wir
zurückblicken auf die UN-Klimakonferenz von Paris, da wurden in dem von der G20
unterzeichneten Klimaschutzabkommen klare strategiepolitische Signale zur Erhöhung des
globalen Fokus auf Green Finance gefordert. Ich stimme Ihnen zu, dass es für die EZB
wichtig ist, in diesem Punkt Neutralität zu wahren, aber es gibt doch eine sehr klare
Verpflichtung Europas, die Qualität unserer Umwelt zu verbessern. Angesichts der
60 Mrd. EUR, die die EZB Monat für Monat in die quantitative Lockerung investiert, wäre es
da nicht vielleicht an der Zeit, dass die QE mutiger, transparenter und ökologischer wird?
Wenn wir das nicht schaffen, welche Anreize kann die EZB ansonsten für Innovation im
Bereich Green Finance bieten?

Mein zweites Anliegen betrifft die Clearingstellen mit zentraler Gegenpartei (CCP), und da
wollte ich Ihre Antwort auf die Frage meines Kollegen Jakob von Weizsäcker aufgreifen, in
der Sie betonten, dass Sie das gegenwärtige System und Instrumentarium beibehalten wollen,
um potenziellen Systemrisiken, die von CCP in Drittstaaten verursacht werden, zu begegnen.
Was erwarten Sie diesbezüglich von Ihrer Zusammenarbeit mit der Bank of England? Wie
bewerten Sie die Argumente der Gegner einer Euro-Standortpolitik, die davor warnen, dass
dies zu einem erheblichen Anstieg des Bankkapitalbedarfs führen würde?
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1-051-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage: Als wir das
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors konzipierten – für das
Unternehmensanleiheprogramm ist der Aspekt Green Finance nämlich relevant –, wollten wir
geldpolitischen Überlegungen Rechnung tragen, insbesondere in den Bereichen
Risikomanagement und Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen.

Meine Antwort, mit der ich auch nochmals auf die Frage antworte, die mir schon zuvor
gestellt wurde, ob das CSPP bestimmte Unternehmen begünstigt oder nicht, lautet ganz klar
„nein“, schließlich war es eines der Kriterien, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für die
verschiedenen Marktakteure ermöglicht werden. Gleichwohl sind die Auswahlkriterien so
breit gefächert, dass im Rahmen unseres Programms auch die Anleihen zahlreicher „grüner“
Unternehmen aufgekauft werden. Um also auf Ihre Frage zu antworten, ob wir gern ein
Programm auflegen würden, das sich ausschließlich auf die Finanzierung „grüner“
Unternehmen beschränkt: Das ist nicht der Fall, weil wir den Aspekten Risikomanagement,
Geldpolitik und gleiche Wettbewerbsbedingungen Rechnung tragen wollen. Akkommodiert
unser Programm auch Firmen, die sich an Green Finance orientieren? Die Antwort ist „ja“.

In der zweiten Frage ging es um die aktuelle Lage. Dazu haben Sie zwei Punkte
angesprochen, zum einen das Thema der CCP und zum anderen das der Banken und der
möglichen Folgen von Standortverlagerungen. Natürlich hat die kürzlich getroffene
Entscheidung des Vereinigten Königreichs, aus der EU auszutreten, Bedenken ausgelöst, was
die Fähigkeit des Eurosystems angeht, die Auswirkungen der Tätigkeit von Offshore-
Clearingstellen zu kontrollieren und gleichzeitig die Stabilität des Euro zu wahren. Vor
diesem Hintergrund freuen wird uns über die Bemühungen der Kommission um
Sicherstellung der Finanzstabilität und Bonität von CCP. Die CCP sind von systemischer
Bedeutung.

Wie wir wissen, sieht die am 4. Mai veröffentlichte Mitteilung der Kommission mehrere
Optionen vor, u. a. eine verstärkte Aufsicht auf EU-Ebene bzw. Standortanforderungen, aber
noch ist es einfach zu früh, um darüber zu sprechen, welchen zukünftigen Aufsichtsrahmen
für CCP der EU-Gesetzgeber verabschieden wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass das
Thema eines erhöhten Kapitalbedarfs, den Sie als Gefahr sehen, eigentlich eher für die
Banken relevant ist als für die CCP, doch es könnte auch für CCP von Bedeutung sein. Das ist
klar, und wir müssen da sehr genau hinsehen. Zurzeit läuft auch eine Konsultation mit der
Industrie.

Wir gehören übrigens nicht zu den Verhandlungspartnern. Natürlich erteilen wir gerne Rat,
aber eigentlich sind wir keine Verhandlungspartner.

1-052-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Es erstaunt mich immer wieder, dass wir viel heftiger über
institutionelle Veränderungen in diesem Haus und in Ihrem Haus diskutieren als über
schwierige politische Entscheidungen zu Strukturreformen sowohl auf europäischer als auch
auf Mitgliedstaatenebene. Mir kommt das immer so vor, als würde man seine Schlüssel unter
der Straßenlaterne suchen, anstatt nachzusehen, wo man sie verloren hat. Für uns ist es
ungewohnt, in geldpolitischen Zusammenhängen über Wachstumsprobleme zu diskutieren.
Sonst reden wir eher über zu wenig Wachstum. Aber wie Sie bereits sagten, wenn das
Wachstum in den Mitgliedstaaten zu unterschiedlich ausfällt, sind auch die Voraussetzungen
für die Geldpolitik sehr unterschiedlich, erst recht, wenn die Niveaus des potenziellen
Wachstums und die mögliche Produktionslücke sehr unterschiedlich sind. Das stellt die
gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik vor große Probleme. Das Paradoxe ist, dass
die Länder, die Wachstum am nötigsten brauchen, eher Gefahr laufen, Probleme mit dem
Druck auf die Inflation und die Zinssätze zu bekommen, als Länder mit höherem potenziellem
Wachstum. Meine sehr einfache Frage, die Sie möglicherweise nur sehr schwer beantworten
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können, lautet: Wie gehen wir damit um? Und ich gehe noch einen Schritt weiter und frage:
Sollten wir den Mitgliedstaaten nicht in irgendeiner Form Ziele in Bezug auf das potenzielle
Wachstum auferlegen, um so den Bedarf an Strukturreformen bemessen zu können? Tatsache
ist, dass dort, wo wenig Wachstum ist, auch ein Mangel an Strukturreformen herrscht, und das
schafft Probleme für uns alle.

1-053-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich stimme Ihnen zu.
Heterogenität in dem Sinne, dass unterschiedliche, sogar dramatisch unterschiedliche
Wachstumspotenziale vorliegen, ist eine Schwäche, die unsere Währungsunion höchst
anfällig macht. Darauf gibt es nur eine Antwort, und die lautet, dass die erforderlichen
Strukturreformen durchgeführt werden müssen. Was könnte ein gemeinsamer Rahmen dazu
beitragen? Mit den länderspezifischen Empfehlungen und dem Europäischen Semester haben
wir in gewissem Sinne bereits den Anfang eines gemeinsamen Rahmens. Diesen müssen wir
allerdings erheblich ausbauen. Ihre Empfehlung geht da in die richtige Richtung: Was wir
brauchen, ist ein Benchmarking, die Länder müssen ihre Erfahrungen mit Strukturreformen
austauschen und – ganz so, wie dies auch in der Haushaltspolitik der Fall ist – diese Reformen
und ihre Fortschritte gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten diskutieren. Das ist meine
Antwort zum jetzigen Zeitpunkt.

1-054-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Darauf möchte ich noch einmal eingehen. Ich stimme Ihnen voll
und ganz zu, doch irgendwie finde ich, dass wir, sobald wir über Strukturreformen reden,
ganz nett und höflich zueinander sind; wir beteuern, dass jedes Land anders sei usw.
Andererseits wissen wir ganz genau, was für Strukturreformen nötig sind. Aber sie sind
politisch brisant! Ich würde sagen, dass wir beim Stabilitätspakt ziemlich streng sind, zwar
nicht allzu streng, aber wir sollten es sein, und formell sind wir auch, aber wir sind extrem
unklar, wenn es um die grundlegendsten Faktoren für Wachstum und Stabilität geht.

1-055-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Gewiss. Um das zu überwinden,
müsste zum einen die Rolle der Kommission gestärkt werden. Die Kommission ist die
Hüterin der Verträge und die Hüterin des Stabilitäts- und Wachstumspakts, und die
Kommission könnte auch, wenn nicht die Hüterin, so doch gewiss der Hauptakteur werden,
der sicherstellt, dass die Mitgliedstaaten einen Prozess einhalten, bei dem ihr Fortschritt
anhand der durchgeführten Strukturreformen gemessen wird. Zum anderen sollten wir einfach
das stärken, was wir bereits haben, nämlich die länderspezifischen Empfehlungen und das
Europäische Semester. Wir müssen davon wegkommen, Strukturreformen als etwas
wahrzunehmen, was nur die betreffenden Länder etwas angeht. Strukturreformen sind nicht
mehr nur nationale Angelegenheiten, da Heterogenität, wie ich bereits sagte, eine inhärente
Schwäche unserer Währungsunion ist.

1-056-0000

Notis Marias (ECR) – Herr Präsident, ich komme noch einmal auf das Thema in
Zusammenhang mit der Bank von Griechenland zurück, das ich vorhin bereits angesprochen
habe, da Griechenland vom QE-Programm – wie wir wissen – ausgeschlossen ist. Gerade
haben Sie, als Sie mir vorhin geantwortet haben, neue harte Bedingungen gestellt, damit
Griechenland in das QE-Programm aufgenommen wird, obwohl die Bank von Griechenland
am QE-Programm teilnimmt und bereits 42,5 Mrd. EUR ausgegeben hat und zwar, wie wir
heute wissen, für Anleihen internationaler Institutionen. Ihrer Antwort zufolge hat sie
Anleihen des ESM und des EFSF gekauft. Sie hat also Anleihen der Gläubiger erworben, bei
denen wir Kredite aufgenommen haben und die uns das Memorandum auferlegt haben. Die
Frage, die ich Ihnen gestellt habe, lautet konkret: Könnte die Bank von Griechenland
Anleihen griechischer Unternehmen kaufen?  ......

(Der Präsident unterbricht den Redner)
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1-057-0000

Der Vorsitzende. – Entschuldigen Sie, aber diese Frage ist genau dieselbe wie vorhin, und
die Zeit ist um. Die Zeit läuft uns davon.

1-058-0000

Notis Marias (ECR). – Aber er hat die Frage nicht verstanden, daher hat er sie nicht
beantwortet. Jetzt hat er weitere Rückmeldungen.

1-059-0000

Der Vorsitzende. – Sie stellen nun zum dritten Mal dieselbe Frage.

1-060-0000

Notis Marias (ECR). – Er hat jetzt weitere Rückmeldungen für die Antwort.

1-061-5000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich bin sicher, dass ich diese
Frage schon beantwortet habe. Zum ersten Punkt: Für jede QE gibt es eigene
Auswahlkriterien. Auf jeden Fall haben Sie Bankschuldverschreibungen angesprochen.
Bankschuldverschreibungen gehören in keinem Land zum Programm der quantitativen
Lockerung, darum geht es also ohnehin nicht.

1-062-0000

Notis Marias (ECR). – Und Unternehmensanleihen? Unternehmensanleihen gehören zum
System.

1-063-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ja, sicher.

1-064-0000

Notis Marias (ECR). – Warum sind sie nicht ...?

1-065-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Falls und wenn wir eine
quantitative Lockerung für Griechenland durchführen, wird es dort entsprechende
Auswahlkriterien geben.

1-066-0000

Der Vorsitzende. – Wir müssen schließen. Es tut mir leid, aber wir haben keine Zeit mehr für
das „Catch-the-eye“-Verfahren. Wir beenden diesen Teil des geld- und währungspolitischen
Dialogs mit Mario Draghi in dessen Eigenschaft als EZB-Präsident und kommen nun zu der
öffentlichen Anhörung mit Mario Draghi in der Eigenschaft als Vorsitzender des ESRB.

(Die Sitzung wird um 17.10 Uhr geschlossen.)


