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

DRAGHI,
PRÄSIDENT DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)
BRÜSSEL,

MONTAG, 25. SEPTEMBER 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. – Guten Tag. Ich möchte den Präsidenten der Europäischen Zentralbank,
Mario Draghi, willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind für diesen dritten
geld- und währungspolitischen Dialog dieses Jahres.

Seit dem letzten geld- und währungspolitischen Dialog im Mai hat der
Konjunkturaufschwung im Euro-Währungsgebiet Fahrt aufgenommen, und den neuesten
Prognosen zufolge gibt es eine positive Wachstumsbeschleunigung. Wir wissen, dass wir es
auch der außergewöhnlichen Geldpolitik der EZB zu verdanken haben, wenn unsere Lage
besser ist als zuvor. Andererseits ist die Inflationsdynamik immer noch auf einem niedrigen
Niveau, und es ist auch eine interessante Frage – und es wird sogar zu einer intellektuellen
Frage –, wie wir diese niedrige Lohn- und Preisdynamik auch in Kombination mit gesteigerter
Wachstumsdynamik – nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern – zum
derzeitigen Zeitpunkt beurteilen.

Vor diesem Hintergrund hat der EZB-Rat, wie wir alle wissen, auf seiner letzten Sitzung im
September beschlossen, die Zinssätze unverändert zu lassen und zu bestätigen, dass das
Programm zum Ankauf von Vermögenswerten bis Ende 2017 oder bei Bedarf darüber hinaus
fortgesetzt wird, bis der EZB-Rat einen anhaltenden Anpassungspfad im Einklang mit der
Inflation sieht. Wie wir alle wissen, wurde eine Reihe von Szenarien erörtert, aber es gab
immer noch keine Diskussion speziell über die Länge oder den Umfang des Programms. Wir
wissen, dass sie im Herbst stattfinden wird, das genaue Datum steht jedoch noch nicht fest.
Wir erwarten natürlich nicht, eine Diskussion vorwegzunehmen, die erst noch stattfinden
muss, aber wir erwarten, über die aktuelle wirtschaftliche und geldpolitische Prognose zu
sprechen.

Wir haben Präsident Draghi außerdem zwei zusätzliche Themen zur Diskussion unterbreitet,
nämlich das Problem der einheitlichen Geldpolitik und ihrer dezentralisierten Umsetzung
sowie die Herausforderungen und Chancen des Programms zum Ankauf von Wertpapieren
des Unternehmenssektors. Zu diesen beiden Themen hatten wir interessante
Veröffentlichungen zur Vorbereitung. Insbesondere sehe ich die Überlegungen zur Frage der
dezentralisierten Umsetzung – oder genauer gesagt Durchführung – der Geldpolitik als extrem
interessant an, ebenso wie die Frage einiger Bestandteile dieser Politik, die auf der zentralen
Ebene nicht nur durchgeführt, sondern sogar umgesetzt werden. Ich beziehe mich
insbesondere auf die Notfallliquiditätshilfe; es lohnt sich daher, zu fragen, ob bei der
derzeitigen Entwicklung der Bankenunion und der Kapitalmarktunion eine zentralisiertere
Neubewertung dieses Instruments in Erwägung gezogen werden sollte. Darüber wurde auch
in diesem Parlament mit Präsident Draghi diskutiert.
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Zu dem zweiten Thema: Es wurde eine Beurteilung der Herausforderungen und zukünftigen
Chancen des Programms zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors
durchgeführt. Es gab auch Forderungen nach mehr Transparenz. Einige Mitglieder haben eine
Vorlesung dazu organisiert, und wir haben auch Verbesserungen in Bezug auf Transparenz
festgestellt, und wir freuen uns natürlich, dass es hier Fortschritte gegeben hat. Wir werden
wahrscheinlich darüber sprechen, ob weitere Schritte möglich sind, natürlich ohne dass dies
negative Auswirkungen auf die grundlegende wirtschaftliche Logik dieses Instruments hat.

Wir haben also eine Reihe von interessanten Themen zu diskutieren, und wir erwarten viel
von Ihrem Vortrag. Präsident Draghi, ich erteile Ihnen das Wort.

1-004-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Herr Vorsitzender, ich freue mich
sehr, heute zum dritten Mal in diesem Jahr vor Ihrem Ausschuss zu sprechen.

Vor einem Jahr haben wir gemeinsam über die moderate Geschwindigkeit des Aufschwungs
im Euro-Währungsgebiet gesprochen. Wir waren Zeuge einer etwas nachlassenden Dynamik
und haben die Auswirkungen des Referendums im Vereinigten Königreich beurteilt. Im Laufe
der letzten 12 Monate hat sich der Aufschwung, unterstützt durch die Fortschritte unserer
Geldpolitik, jedoch beschleunigt und ausgeweitet.

In meinen heutigen Bemerkungen werde ich auf die aktuelle Wirtschaftsprognose und die
Auswirkungen unserer geldpolitischen Maßnahmen eingehen. Auf Wunsch des Ausschusses
werde ich mich insbesondere auf zwei Themen in Verbindung mit der Geldpolitik der EZB
konzentrieren, nämlich das Programm zum Ankauf von Wertpapieren des
Unternehmenssektors (CSPP) und die Umsetzung der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet.

Der wirtschaftliche Aufschwung ist jetzt robust und stützt sich auf eine breite Grundlage von
Ländern und Branchen im Euro-Währungsgebiet. Das Wachstum des realen BIP war im
ersten Halbjahr 2017 besser als erwartet und belief sich im zweiten Quartal auf ein Jahr
gerechnet auf 2,3 %. Die Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet ist in 17 aufeinanderfolgenden
Quartalen gewachsen, und die letzten verfügbaren Informationen weisen darauf hin, dass
diese Entwicklung anhalten wird.

Der derzeitige Aufschwung wird entscheidend durch binnenwirtschaftliche Faktoren
bestimmt, und die Lage auf den Arbeitsmärkten hat sich wesentlich verbessert. Die
Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten Wert in acht Jahren gesunken. Die Anzahl der im
Euro-Währungsgebiet beschäftigten Menschen ist seit Mitte 2013 um fast sieben Millionen
gestiegen. In Kombination mit dem zunehmendem Vermögen der privaten Haushalte
unterstützen diese Beschäftigungszuwächse die Aussichten für den privaten Konsum. Darüber
hinaus nehmen die Investitionen zu, angeregt durch die sehr günstigen
Finanzierungsbedingungen.

Die binnenwirtschaftlichen Faktoren machen den Aufschwung robuster und
widerstandsfähiger gegenüber ungünstigen externen Einflüssen. Laut den
makroökonomischen Prognosen der EZB-Mitarbeiter vom September wird sich der
wirtschaftliche Aufschwung über den Prognosezeitraum mit über dem Potenzial liegenden
Wachstumsraten fortsetzen. Für das jährliche reale BIP wird ein Anstieg um 2,2 % für 2017,
1,8 % für 2018 und 1,7 % für 2019 prognostiziert. Die Risiken in Verbindung mit der
Wachstumsprognose für das Euro-Währungsgebiet sind im Wesentlichen ausgewogen.
Gleichzeitig gibt es weiterhin abwärts gerichtete Risiken, hauptsächlich in Verbindung mit
globalen Faktoren und Entwicklungen auf den Devisenmärkten.
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Der stabile wirtschaftliche Aufschwung muss immer noch überzeugender in stärkerer
Inflationsdynamik zum Ausdruck kommen. Wie ich bereits zuvor berichtet habe, sind die
Deflationsrisiken im Wesentlichen verschwunden. Trotzdem sind die Messgrößen der
zugrunde liegenden Inflation in den letzten Monaten nur moderat gestiegen. Die
Gesamtinflation, die sich im August auf 1,5 % belief, wird zum Jahresende hin
wahrscheinlich vorübergehend sinken, hauptsächlich aufgrund von Basiseffekten im
Energiebestandteil. Gemäß den Prognosen der EZB-Mitarbeiter wird sie anschließend
allmählich wieder ansteigen und 2019 1,5 % erreichen.

Insgesamt steigt unsere Zuversicht, dass die Inflation sich letztendlich auf ein unseren Zielen
entsprechendes Niveau zu bewegt, wir wissen aber auch, dass immer noch ein beträchtliches
Maß an akkommodierender Geldpolitik benötigt wird, damit ein aufwärts gerichteter
Inflationspfad verwirklich wird. Außerdem sehen wir immer noch eine gewisse Unsicherheit
in Bezug auf die mittelfristige Inflationserwartung. Insbesondere die in letzter Zeit
aufgetretene Volatilität des Wechselkurses ist eine Quelle von Unsicherheit, die bezüglich
ihrer möglichen Auswirkungen auf die mittelfristige Prognose für die Preisniveaustabilität im
Auge behalten werden muss.

Wir müssen daher geduldig und ausdauernd sein. Eine Anpassung der Gesamtinflation nach
oben, die dauerhaft und selbsttragend ist, erfordert eine weitere Verringerung der
Konjunkturflaute. Dies wiederum erfordert weiterhin eine in hohem Maße akkommodierende
Geldpolitik.

Vor diesem Hintergrund werden wir später in diesem Jahr über eine Rekalibrierung unserer
Instrumente entscheiden, bei der das Ausmaß der geldpolitischen Unterstützung beibehalten
wird, die das Euro-Währungsgebiet immer noch benötigt, um seinen Übergang zu einem
neuen ausgewogenen Wachstumspfad zu vollziehen, der eine anhaltende Preisstabilität
ermöglicht.

Lassen Sie mich nun einige Worte zum Programm zum Ankauf von Wertpapieren des
Unternehmenssektors sagen. Das Paket an geldpolitischen Maßnahmen, das wir seit Juni 2014
allmählich eingeführt haben, hat zu einer beträchtlichen Lockerung der
Finanzierungsbedingungen geführt. Heute ist sehr offensichtlich und schwer zu bestreiten,
dass dieser geldpolitische Impuls zunehmend zu stärkerer Wirtschaftstätigkeit, höheren
Einkommen und besseren Beschäftigungschancen für die Menschen im Euro-Währungsgebiet
führt.

Ein entscheidender Faktor war unsere Fähigkeit, Sonderinstrumente zu aktivieren, die
zusätzliche Impulse an den Produktionssektor weitergeben können. Tatsächlich ist die
Transmission über das Bankensystem immer effektiver geworden, seit wir mit
krediterleichternden Maßnahmen begonnen haben. Ich beziehe mich hier insbesondere auf das
erweiterte Programm zum Ankauf von Vermögenswerten, aber das gleiche könnte über
unsere gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte gesagt werden.

Auf Wunsch des Ausschusses möchte ich mich auf einen Bestandteil des Programms zum
Ankauf von Vermögenswerten konzentrieren, nämlich das CSPP. Neben dem Ankauf von
forderungsbesicherten Wertpapieren und gedeckten Schuldverschreibungen stellt das CSPP
einen wichtigen Bestandteil des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten dar, der der
Krediterleichterung dient. Durch die direkte Senkung der marktbasierten Finanzierungskosten
von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften erleichtert es die Transmission unserer
Geldpolitik.

Im Rahmen des CSPP hat das Eurosystem seit Juni 2016 Anleihen einer großen Bandbreite
von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Nichtbanken aufgekauft, darunter große Konzerne
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sowie einige kleinere Unternehmen. Bisher wurden Unternehmensanleihen im Wert von
nahezu 110 Mrd. EUR von etwa 200 Emittenten in 20 Ländern und allen Branchen
aufgekauft. Diese Information ist auf unserer Website und in unseren Veröffentlichungen
verfügbar und wird regelmäßig aktualisiert. Wir analysieren weitere Möglichkeiten, mehr
Informationen zu teilen, soweit dies die Transparenz erhöhen kann, ohne die Wirksamkeit der
Geldpolitik zu untergraben.

Infolge unseres Ankaufs von Unternehmensanleihen haben sich die
Finanzierungsbedingungen von Unternehmen im Euro-Währungsgebiet bei der Ausgabe von
Anleihen deutlich verbessert. Diese Verbesserungen der Finanzierungsbedingungen durch das
CSPP sind jedoch nicht auf die Unternehmen, deren Anleihen aufgekauft werden, oder auf
den Markt für Unternehmensanleihen beschränkt: Sie sind auch in anderen Firmen und
anderen Marktsegmenten offensichtlich.

Beispielsweise sind die Renditespreads höher eingestufter Unternehmensanleihen, die nicht
für den Ankauf in Frage kommen – nämlich von Finanzunternehmen emittierte Anleihen –
seit der Ankündigung des CSPP genauso stark zurückgegangen wie die von
Nichtfinanzunternehmen emittierter ankauffähiger Anleihen (beinahe 70 Basispunkte, von
1,25 % im März 2016 auf 0,57 % heute). Die Spreads von Nicht-Investment-Grade-
Unternehmensanleihen, die nicht für das CSPP in Frage kommen, sind ebenfalls um 262
Basispunkte zurückgegangen, von 5,59 % im März 2016 auf 2,97 % heute.

Damit die Ankäufe von Vermögenswerten die Wirtschaftstätigkeit und Inflation anregen,
müssen diese Verbesserungen auf den Finanzmärkten jedoch in Kreditbedingungen für die
Realwirtschaft zum Ausdruck kommen. Wir haben sehr günstige Ausstrahlungseffekte auf die
Kreditbedingungen kleiner und mittlere Unternehmen gesehen. Da sich angesichts der
attraktiven Finanzierungsbedingungen auf den Kapitalmärkten mehr Unternehmen um eine
marktbasierte Finanzierung bemühen, haben die Banken einen größeren Spielraum für die
Kreditvergabe an kleinere Unternehmen, die hinsichtlich des Zugangs zu
Finanzierungsquellen stärker eingeschränkt sind. Daher sind die Darlehenszinsen für sehr
kleine Darlehen an Nichtfinanzunternehmen seit der Ankündigung des CSPP um etwa 50
Basispunkte gesunken. Aus unserer aktuellen Erhebung über den Zugang der Unternehmen zu
Finanzmitteln geht hervor, dass kleinere Unternehmen tatsächlich eine Verbesserung der
Finanzierungsbedingungen und besseren Zugang zu Finanzmitteln festgestellt haben.

Das CSSP hat somit dafür gesorgt, dass unsere Ankäufe sich stärker auf die
Finanzierungsbedingungen der Realwirtschaft auswirken und hat zu dem gesamten
geldpolitischen Impuls beigetragen, der benötigt wird, um die Inflationsraten wieder mit
unserem Inflationsziel in Einklang zu bringen.

Die unterstützende Wirkung unserer politischen Maßnahmen – einschließlich aller Elemente
unseres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten – auf die Finanzierungsbedingungen
ist daher für Firmen unabhängig von ihrer Größe offensichtlich. Sie ist auch in verschiedenen
Sektoren und Ländern des Euro-Währungsgebiets offensichtlich. Mit anderen Worten: Wir
sehen eine reibungslose Transmission unserer einheitlichen Geldpolitik.

Eine einheitliche Währung bringt eine einheitliche Geldpolitik mit sich. Der EZB-Rat trifft
daher Entscheidungen, um das primäre Ziel des Erhalts der Preisstabilität für das Euro-
Währungsgebiet als Ganzes zu verwirklichen. Er legt auch die notwendigen Leitlinien für ihre
Umsetzung fest.

Gleichzeitig und im Einklang mit ihrer Satzung greift die EZB, soweit dies als möglich und
angemessen angesehen wird, auf die nationalen Zentralbanken (NZB) zurück, damit diese die
Tätigkeiten wahrnehmen, die Teil der Aufgaben des Eurosystems sind. Die nationalen
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Zentralbanken sind ihrerseits verpflichtet, im Einklang mit den Leitlinien und Anweisungen
der EZB zu handeln.

Bei diesem dezentralisierten Ansatz wird die Finanzstruktur des Euro-Währungsgebiets, d. h.
einer Währungsunion, die aus segmentierten nationalen Finanzmärkten besteht,
berücksichtigt. In einer solchen Umgebung bringt eine enge Zusammenarbeit der nationalen
Zentralbanken mit den in ihrem jeweiligen Land tätigen Banken Vorteile für die Umsetzung
der Geldpolitik. Zum Beispiel konnten wir genauen Informationen von einer großen
Bandbreite lokaler Gegenparteien sammeln, die in die umfassenden harmonisierten
Informationen integriert werden können, die der EZB-Rat für die Konzeption seiner Politik
benötigt. Darüber hinaus sind nationale Zentralbanken, da sie mit den Eigenschaften ihrer
eigenen Länder vertraut sind, in der Lage, die Vermögenswerte zu verwalten, die als
Sicherheiten für unsere Tätigkeiten dienen sollen.

Dadurch ist unser dezentralisiertes System unter den derzeitigen Umständen effizienter als ein
zentralisierter Ansatz. Solange es keinen echten Binnenmarkt für Kapital gibt, sind die
Wertpapiermärkte immer noch in hohem Maße von spezifischen nationalen Merkmalen und
Präferenzen abhängig. Eine erfolgreiche Kapitalmarktunion würde die Trennlinien zwischen
Ländern beseitigen, was positive Auswirkungen auf die Art und Weise hätte, wie wir unsere
Geldpolitik umsetzen. Letztendlich sollten wir nicht vergessen, dass ein grundlegendes Motiv
für die Währungsunion genau darin bestand, stärker integrierte Kapitalmärkte zu fördern und
die Vorteile in Form verbesserter Finanzierungsbedingungen im gesamten Euro-
Währungsgebiet zu nutzen.

Da Sie mich gebeten haben, genauer auf die Frage der Dezentralisierung einzugehen, möchte
ich zum Abschluss auf einen bestimmten Aspekt eingehen, die Auswirkungen der
Funktionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion. Auch wenn die Sondermaßnahmen der
EZB sehr effektiv waren, um die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Haushalte
im Euro-Währungsgebiet zu verbessern, dürfen wir darüber nicht vergessen, was für eine
Lage wir auf dem Höhepunkt der Krise erlebt haben. Beispielsweise haben institutionelle
Schwächen, strukturelle Anfälligkeit und das Eingehen übermäßiger Risiken in einigen
Ländern zu einer negativen Rückkopplung zwischen Staaten und Banken geführt, wodurch
die Transmission der Geldpolitik wesentlich beeinträchtigt wurde. Durch den daraus
resultierenden Wirtschaftsabschwung im Euro-Währungsgebiet wurde die Preisstabilität,
unser wichtigstes Ziel, beeinträchtigt. Diesen Teufelskreis zu überwinden hat beträchtliche
Bemühungen gekostet.

Das Muster läuft jetzt entgegengesetzt ab, und es gibt positive Ausstrahlungseffekte aus allen
Ländern. Sie haben alle von unseren Maßnahmen profitiert, durch die das Wachstum im
gesamten Euro-Währungsgebiet unterstützt wurde und so die Grundlage dafür gelegt wurde,
dass die Inflation wieder dauerhaft auf ein mit unserem Ziel im Einklang stehendes Niveau
zurückkehrt.

Aber auch wenn eine zyklische Anpassung stattgefunden hat, gibt es immer noch strukturelle
Probleme, die eine dauerhafte wirtschaftliche Konvergenz behindern. In den nächsten Jahren
werden ein höheres Maß an dauerhafter Konvergenz und eine gestärkte Widerstandsfähigkeit
erforderlich sein, um eine bessere Funktion der Wirtschafts- und Währungsunion zu
erreichen. Dies erfordert einerseits politische Maßnahmen vonseiten der nationalen
Regierungen, mit denen das Produktionspotenzial unserer Wirtschaft ausgeschöpft werden
soll. Zweitens sind weitere entschiedene Schritte erforderlich, damit die wirtschaftspolitische
Steuerung der Wirtschafts- und Währungsunion tatsächlich für ihren Zweck geeignet ist.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
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1-005-0000

Der Vorsitzende. – Präsident Draghi, vielen Dank für diesen äußerst interessanten Vortrag.
Wir sehen diesen weiteren Schritten, mit denen der Steuerungsrahmen der WWU
zweckmäßig gestaltet werden soll, erwartungsvoll entgegen. In der Zwischenzeit stimmen die
Geduld und Beharrlichkeit Zuversicht, die Sie als Leitprinzip dafür sehen, später über die
Rekalibrierung zu entscheiden, während sie gleichzeitig eine in sehr hohem Maße
akkommodierende Geldpolitik sicherstellen, uns zuversichtlich.

Auch die Überlegungen zu dem Zusammenhang zwischen der Vollendung der
Kapitalmarktunion und der Überarbeitung des Rahmens für die Dezentralisierung finde ich
äußerst interessant, ebenso wie die zu den Ausstrahlungseffekten des Programms zum Ankauf
von Unternehmensanleihen auf Nicht-Investment-Grade-Finanzierungsbedingungen.

Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen und Antworten.

1-006-0000

Brian Hayes (PPE). – Präsident Draghi, willkommen zurück im Ausschuss für Wirtschaft
und Währung und vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe zwei Fragen, eine zu dem
Inflationsziel, das Sie vor einiger Zeit festgelegt haben, und die zweite zu der
emittentenbezogenen Obergrenze bei der quantitativen Lockerung.

Zu der ersten Frage: Sie haben vor kurzem gesagt, dass die Inflationserwartungen der EZB für
2018 und 2019 aufgrund der Stärke des Euro gegenüber dem Dollar nach unten korrigiert
wurden. Wir haben dieses Jahr eine Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar um 15 %
erlebt. Die meisten Leute würden wohl zustimmen, dass es bis vor etwa 18 Monaten eine
gewisse Rezession in den USA gegeben hat. Denken Sie angesichts dieser beiden Faktoren –
Aufwertung des Euro einerseits und eine schwache US-Konjunktur andererseits –, dass es
immer noch möglich ist, das 2 %-Ziel, das Sie für die Inflation festgelegt haben, zu
verwirklichen? Ich wäre an Ihrer Meinung zu diesem Thema interessiert, da diese Zielvorgabe
tatsächlich besteht.

Der zweite Aspekt ist die emittentenbezogene Obergrenze von 33 % innerhalb des
Programms zur quantitativen Lockerung. Die EZB hält offensichtlich einen beträchtlichen
Anteil der in einigen Mitgliedstaaten emittierten Anleihen. In meinem eigenen Mitgliedstaat
Irland, in Portugal und soweit ich weiß in Deutschland sind wir sehr nahe an der Obergrenze
von 33 %. Meine Frage ist jetzt, wie diese Länder nicht überproportional von dieser 33 %-
Grenze für die Ankäufe der EZB betroffen sein können und wie eng das mit dem
Kapitalschlüssel zusammenhängt? Hat die EZB in Erwägung gezogen, die Obergrenze von
33 % anzuheben? Oder sind Sie der Ansicht, dass im Falle einer Veräußerung von Anleihen
in einem Mitgliedstaat oder eines erneuten Konjunkturabschwungs im Euro-Währungsgebiet
die Obergrenze unter solchen negativen Bedingungen gerechtfertigt wäre? Ich würde wirklich
gern Ihre Meinung dazu erfahren, insbesondere für die Länder, die sehr nahe an der
Obergrenze sind.

1-007-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage: Ja, es gab
eine geringe Korrektur nach unten, sodass der Inflationspfad, der jetzt erwartet wird, eine
gewisse „V“-Form aufweist: leicht sinkend in den nächsten Monaten und dann wieder leicht
ansteigend. Das ist jedoch meiner Meinung nach hauptsächlich auf Basiseffekte des Ölpreises
zurückzuführen, wozu die vor relativ kurzer Zeit erfolgte Aufwertung des Euro sicher
beigetragen hat.

Wenn wir uns fragen, welche Bedeutung die Aufwertung des Euro auf den Wechselkurs hat:
Zunächst einmal habe ich immer gesagt, dass der Wechselkurs kein politisches Ziel ist. Ich
möchte hinzufügen, dass er für die Preisstabilität und für Wachstum von Bedeutung ist. Es ist
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nicht einfach, zu verstehen, inwieweit sich die Aufwertung des Wechselkurses in der
erwarteten Inflationsrate niederschlägt.

Es gibt mindestens drei Faktoren, die in diesem Fall von Bedeutung waren. Einer ist die
unbestreitbare Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Euro-Währungsgebiet. In gewisser
Weise ist das etwas, was wir als endogenen Faktor bezeichnen, der eine Aufwertung des
Wechselkurses rechtfertigen würde, wenn sich die Lage im Rest der Welt nicht mit der
gleichen Geschwindigkeit verbessert. Es gibt jedoch noch zwei weitere Faktoren. Einer ist
eine Erwartung unterschiedlicher Geldpolitik durch die einzelnen Länder im Laufe der
nächste Monate, und der dritte hat mit der allgemeinen Verbesserung des „Vertrauensklimas“
zu tun, das der Rest der Welt gegenüber dem Euro hat. Das ist teilweise oder eher
hauptsächlich auf politische Faktoren zurückzuführen, die wir in den letzten sechs oder sieben
Monaten beobachten konnten. Wie sie heute gesehen haben, spiegelt der Wechselkurs
tatsächlich in gewissem Maße die politischen Entwicklungen unseres Euro-Währungsgebiets
wider, obwohl wir im Großen und Ganzen auch eine Zunahme des Vertrauens in das Euro-
Währungsgebiet erleben. Es ist also ziemlich schwierig, zwischen diesen drei Faktoren zu
unterscheiden. Einiges davon hat sich aber mit Sicherheit auf unseren Inflationspfad
ausgewirkt – so sehr, dass der EZB-Rat zugesagt hat, die Entwicklungen zu beobachten, und
dass die Mitglieder des EZB-Rats Bedenken bezüglich dieser Bewegung geäußert haben.

Was die Möglichkeiten angeht: Ja, wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir mithilfe der
extrem expansiven und akkommodierenden Geldpolitik, die wir derzeit betreiben, unser Ziel
erreichen werden und der Inflationspfad stabil und anhaltend und auf selbsttragende Weise
auf dieses Ziel hin konvergieren wird, wie wir es definiert haben. Aber wir müssen Geduld
haben. Das braucht Zeit. Und wir müssen mit unserer Geldpolitik Ausdauer beweisen.

Zu Ihrer zweiten Frage: Ja, wir beziehen alle Anleihen der Mitgliedstaaten, die Sie erwähnt
haben, die sich in unserem Portfolio befinden in unsere 33 %-Obergrenze ein. Und nein, der
EZB-Rat hat keine Änderung dieser Obergrenze erörtert.

1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Sie haben – als Antwort auf eine Frage dieses Ausschusses – das
Problem der dezentralisierten Umsetzung von Maßnahmen angesprochen.

Letzte Woche hat die Kommission einen wichtigen Vorschlag zur Überprüfung der Art und
Weise vorgelegt, wie die mikroprudenzielle Aufsicht und auch der ESRB arbeiten.

Ich bin sicher, dass Ihre Institution irgendwann einen Standpunkt zu diesem Paket
verabschieden wird, aber angesichts Ihrer Erfahrungen bin ich sicher, dass Sie die
Entwicklungen der Art und Weise, wie die Agenturen arbeiten, genau verfolgt haben. Welche
Empfehlungen haben Sie, und was sind Ihre Erwartungen in Bezug darauf, dass diese
Agenturen ihre Arbeit auf die des ESRB abstimmen? Ich bin mir bewusst, dass dies eher eine
Frage für den Präsidenten des ESRB als für den Präsidenten der EZB ist, aber ich denke, dass
auch Sie sie beantworten können.

Eine zweite Frage: Ich bin eine der Abgeordneten, die ein Schreiben in Bezug auf die
Notwendigkeit von mehr Transparenz innerhalb des Programms zum Ankauf von
Vermögenswerten im Unternehmenssektor unterzeichnet haben, und ich bedauere das nicht,
da ich gehört habe, wie Sie selbst gesagt und hier wiederholt haben, dass es mehr Transparenz
geben sollte. Mit dem Schreiben sollte nicht das Programm zur quantitativen Lockerung in
Frage gestellt werden, sondern vielmehr die EZB in die Lage versetzt werden,
weiterzumachen und die Wirksamkeit des Programms zu erhöhen, einschließlich der Art und
Weise, wie Geldpolitik umgesetzt wird. Nun, Sie haben angegeben, dass Sie die
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Möglichkeiten prüfen, Schritte im Hinblick auf mehr Transparenz zu unternehmen. Könnten
Sie das genauer ausführen?

1-009-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – (Mikrofon nicht eingeschaltet) …
Sicher begrüßen wir die Überarbeitung des Europäischen Systems der Finanzaufsicht, was
Änderungen der Europäischen Aufsichtsbehörden und des Europäischen Ausschusses für
Systemrisiken (ESRB) einschließt. Alles in allem war die Schaffung der Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) ein wesentlicher Schritt im Hinblick auf diesen neuen
Rahmen, wodurch das Gesamtsystem widerstandsfähiger geworden ist. In gewisser Weise
profitieren wir als geldpolitische Entscheidungsträger, weil wir unsere akkommodierende
Geldpolitik länger so durchführen können, als möglich gewesen wäre, wenn das gesamte
Finanz- und Bankensystem weniger widerstandsfähig gewesen wäre. Wir unterstützen daher
die Verwaltungsstruktur der Europäischen Aufsichtsbehörden und wir unterstützen diese
Überarbeitung. Was den ESRB angeht, erwarten wir von dieser Überarbeitung keine großen
Änderungen. Insgesamt gesehen besteht die Aufgabe – und meine Aufgabe als Vorsitzender
des ESRB – darin, dafür zu sorgen, dass er wirklich hilfreich ist. Wir sind daher offen für
Vorschläge, wie Dinge besser getan werden können, als wir sie bisher getan haben.

(„Sie haben zum jetzigen Zeitpunkt keine eigenen Vorschläge?“)

Nun, wir möchten die Vorschläge mit dem Verwaltungsrat und dem Lenkungsausschuss
diskutieren. Eine der Fragen, die wir diskutiert haben, besteht beispielsweise darin, dem
Lenkungsausschuss eine wichtigere Rolle zu geben. Wir müssen daran denken, dass der
ESRB ursprünglich nicht als Entscheidungsgremium geschaffen wurde, sondern als Gremium,
das mittels Warnungen und Stellungnahmen beratend tätig wird. Das ist der Hauptunterschied
zwischen dem ESRB und anderen Aufsichtsbehörden. Eine weitere Rolle, wo der ESRB gut
funktionieren könnte – auch dies ist meine persönliche Meinung –, wäre in gewisser Weise
ein Tisch, an dem die Leiter der Aufsichtsbehörden, aber auch die anderen Mitglieder des
Lenkungsausschusses, tatsächlich zusammenkommen und Ansichten dazu austauschen
können, was zu tun ist und wie die Lage verbessert werden kann. Das ist sicher etwas, was der
ESRB gut erledigen könnte. Tatsächlich hat es diesbezügliche Vorschläge gegeben: Stärkung
der Koordinierungsfunktion des ESRB – oder mehr als Koordinierung, denn auch dies
umfasst wieder Entscheidungen. Es geht eher um einen Ort, an dem die verschiedenen Leiter
der Behörden sich zum Meinungsaustausch treffen können. Auch bei der Vollendung der
Bankenunion und dem Fahrplan für die Kapitalmarktunion mussten wir Fortschritte machen.
All dies wird im ESRB erörtert werden.

Zum Thema Transparenz: Wie ich gerade gesagt habe, bin ich der Ansicht, dass wir
transparent sind, und wir haben seit Mitte Juni Fortschritte erzielt. Wir haben nichts dagegen,
Information offenzulegen, bis zu dem Punkt, wo die Offenlegung für die Umsetzung unserer
Geldpolitik kontraproduktiv wird und bis zu dem Punkt, wo wir nicht wollen, dass die Märkte
gegen uns arbeiten. Das ist im Grunde genommen die Grenze – wie gesagt, 200 verschiedene
Unternehmen und mehr als 1 000 Verbriefungen. Die Vorstellung, dass wir ein Unternehmen
oder eine Verbriefung bevorzugen können, ist also nicht gerechtfertigt. Einzelne Anlagen
offenzulegen würde die Wirksamkeit des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten
verringern, und auch die Offenlegung bilateraler Daten auf Firmenebene könnte
Marktteilnehmern Gelegenheit geben, die Informationen zu missbrauchen. Im Grunde
genommen können wir das aber sicher weiter verbessern, wenn wir diese allgemeine Grenze
beachten, dass wir sicher sein möchten, dass unsere geldpolitischen Maßnahmen wirksam
sind.

1-010-0000

Sander Loones (ECR). – Willkommen, Herr Draghi. Wir werden hier in diesem Parlament
bald damit beginnen, den Jahresbericht der EZB zu erörtern. Dieses Jahr bin ich der
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Berichterstatter für diesen Bericht. Ich würde Ihnen gern einige Fragen stellen oder diese
Gelegenheit nutzen, um Ihre Ansichten zu einigen Ideen, die im Umlauf sind, zu erfahren,
insbesondere zu Transparenz.

Erstens: Es wird ein Vorschlag diskutiert – wodurch Interessenkonflikte vermieden werden
sollen –, der besagt, dass die EZB Erklärungen über die finanziellen Interessen für die
Mitglieder des EZB-Rats veröffentlichen sollte. Zweitens: Außerdem wird ein Vorschlag
diskutiert, durch den sichergestellt werden soll, dass der Vorsitzende des Ethik-Ausschusses
nicht länger der ehemalige Präsident der EZB ist. Es wäre interessant, Ihre Ansichten zu
diesen beiden Aspekten zu erfahren.

1-011-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wir werden sicher über beide
Aspekte nachdenken. Ich denke, dass im Prinzip nichts gegen einen der beiden Vorschläge
spricht, aber beide müssen natürlich mit meinen Kollegen im EZB-Rat diskutiert werden.

1-012-0000

Sander Loones (ECR). – Das ist die Antwort, die ich erwartet habe, daher habe ich eine
weitere Frage vorbereitet – zu China! Wir alle haben den Jahresbericht der BIZ gelesen, in
dem einige Bedenken angesichts Chinas beispielloser schuldenfinanzierter Investitionsraten
und Anzeichen von Überkapazitäten und unrentablen Unternehmen zum Ausdruck gebracht
werden. In letzter Zeit reden wir alle viel über China, aber wie schätzen Sie die
wirtschaftliche Situation dort ein? Welche Auswirkungen hätte ein scharfer
Konjunktureinbruch in der chinesischen Wirtschaft auf unsere Wirtschaften in Europa?
Besteht das Risiko einer globalen Krise, und falls ein solches Risiko besteht, als wie
wahrscheinlich schätzen Sie dieses Szenario ein?

1-013-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ja, wir haben den BIZ-Bericht
gesehen, und auch unsere Mitarbeiter haben sich mit China beschäftigt. Es gibt zwei Arten
von Dimensionen, die wir berücksichtigen müssen. Eine ist die globale Finanzstabilität, und
die andere besteht in den Auswirkungen auf die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets.

Wir sind zuversichtlich, dass die Geldbehörden in China das bewältigen können, und sie
haben angefangen, in allen Bereichen, die von BIZ analysiert werden, zu handeln.

Es handelt sich übrigens nicht um eine entfernt mögliche Gefahr. Eine ähnliche Situation
hatten wir Anfang 2015, als ein beträchtlicher Konjunktureinbruch der chinesischen
Wirtschaft befürchtet wurde, aber die Bedingungen sind jetzt deutlich anders. Derzeit war
dies einer der Gründe, warum wir unser geldpolitisches Programm ausweiten mussten. Aber
jetzt ist die Situation deutlich anders. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen wirtschaftlichen
Aufschwung. Die anhaltende wirtschaftliche Erholung wird hauptsächlich durch inländische
Faktoren gestützt, durch inländischen Konsum und – ganz wichtig – durch inländische
Investitionen, wozu unsere niedrigen Zinssätze sicher wesentlich beitragen. Das verfügbare
Realeinkommen nimmt aufgrund der höheren Beschäftigung zu. Ein Konjunktureinbruch, ein
Wandel, eine ungünstige Änderung der externen wirtschaftlichen Bedingungen ist also sicher
nicht positiv, hätte aber keine negativen Auswirkungen der Art, wie es vor zwei Jahren der
Fall war.

1-014-0000

Sander Loones (ECR). – Ja, ich bin froh, dass Sie Vertrauen in die chinesischen
Geldbehörden haben. Sind Sie auch zuversichtlich hinsichtlich der Vorgänge in Nordkorea?
Lassen Sie uns etwas über Geopolitik sprechen. Wir haben viel über geldpolitische Bazookas
gesprochen. Jetzt sprechen wir über Raketenmänner oder zumindest über einen Raketenmann.
Wie zuversichtlich sind Sie in dieser Hinsicht ...



10 25-09-2017

1-015-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nein, nein. Wenn wir zum
Abschluss unserer Treffen sagen, dass die externe Nachfrage die Wirtschaft im Euro-
Währungsgebiet immer noch stützt, so gibt es doch immer noch abwärts gerichtete Risiken.
Das verstehen wir unter abwärts gerichteten Risiken. Dabei handelt es sich zum größten Teil
um geopolitische Risiken.

1-016-0000

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Willkommen zurück,
Herr Draghi. Auch ich möchte Ihnen gern zwei Fragen stellen, die nicht in den Bereich der
regulären Geldpolitik fallen. Bei der ersten geht es um Kryptowährungen. Das ist ein
brandheißes Thema. China verbietet jetzt die Neuausgabe und den Handel mit Bitcoins, und
das verursacht Stress für internationale Märkte. Und Mexiko führt Rechtsvorschriften zur
Regulierung von Finanztechnologieunternehmen, einschließlich Kryptowährungen, ein.
Darüber hinaus hat Ihr eigener Vizepräsident, Vítor Constâncio, Kryptowährungen als
Spekulationsinstrument bezeichnet und den rasanten Anstieg des Wechselkurses mit dem
niederländischen Tulpenwahn verglichen. Was tut also die EZB, um die Risiken von
Kryptowährungen einzudämmen? In welchem Umfang sehen Sie einen Regulierungsrahmen
als notwendigen nächsten Schritt an? Wo stehen Sie – eher auf der chinesischen Seite, ein
Befürworter von Verboten, oder auf der japanischen Seite, ein Befürworter von Regulierung?

Bei der zweiten Frage geht es um den Entwurf von Leitlinien zu Kreditinstituten im Bereich
Finanztechnologie, die die EZB letzte Woche vorgelegt hat. Diesen Leitlinien zufolge müssen
Kreditinstitute im Bereich Finanztechnologie höhere Kapitalanforderungen erfüllen als
herkömmliche Finanzinstitute. Meine Frage lautet also: Glauben Sie nicht, dass die EZB die
europäische Finanztechnologieszene im Vergleich zum Rest der Welt benachteiligt? Und
zweitens: Wie passt das zu dem Grundsatz „gleiche Dienstleistungen, gleiches Risiko, gleiche
Vorschriften“? Die neuen Leitlinien könnten als Schutz des alten Bankensektors und der
etablierten Unternehmen angesehen werden.

1-017-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nun, zu der Frage, die wir stellen
sollten, nämlich welche materiellen Risiken Bitcoins für die Wirtschaft darstellen, gibt es im
Wesentlichen drei Aspekte, die zu untersuchen sind. Einer ist Größe, der zweite ist die
Nutzerakzeptanz und der dritte sind die Auswirkungen von Bitcoins auf die Realwirtschaft.

Die Prüfung aller drei Aspekte deutet darauf hin, dass es zu früh ist, von einem
Zahlungsmittel für die Zukunft zu sprechen. Wir müssen weiterdenken. Sie haben mich
gefragt, was die EZB beschlossen hat. Wir haben nicht darüber gesprochen. Es liegt sicher
nicht in unserer Macht, dies entweder zu verbieten oder ähnliches oder es zu regulieren. Aber
wir haben keine Diskussion über einen institutionellen Standpunkt geführt. Es gibt
unterschiedliche Standpunkte, und Sie haben einen davon genannt.

Allgemeiner, und das gilt übrigens auch für ihre zweite Frage: Unsere Hauptsorge mit all
diesen Innovationen in allen Bereichen von Finanzen, darunter auch Bitcoins, gilt der
potenziellen Anfälligkeit gegenüber Cyberrisiken. Ich denke, dass das der Punkt ist, auf den
wir uns derzeit konzentrieren. Und das sollte in gewissem Maße auch für andere Innovationen
gelten.

Sie haben mich gefragt, warum in den Leitlinien höhere Kapitalanforderungen für
Finanztechnologieunternehmen als für andere ähnliche Finanzinstitute festgelegt wurden. Ich
bin völlig Ihrer Meinung: gleiche Vorschriften, gleiche Dienstleistungen und gleiche
Anforderungen – vorausgesetzt, dass auch die Risiken gleich sind. Und das Urteil der EZB-
Leitlinien lautet, dass zumindest unter gewissen speziellen Bedingungen die Risiken nicht
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gleich sind – unter speziellen Bedingungen. Wir werden das also sicher genauer prüfen
müssen.

1-018-0000

Matt Carthy (GUE/NGL). – Präsident Draghi, herzlich willkommen, und ich begrüße es
auch, dass Sie vor kurzem Irland besucht haben – zum ersten Mal, seit Sie Präsident der EZB
geworden sind. Einige ihrer Bemerkungen während dieses Besuchs, über die in den Medien
berichtet wurde, bezogen sich auf Immobilienblasen. Sie haben gesagt, dass die EZB keine
Anzeichen für eine neue Immobilienblase im Euro-Währungsgebiet insgesamt festgestellt hat,
weil das Kreditwachstum dafür nicht ausreichend war.

Ich frage mich, ob die EZB eine Meinung dazu hat, ob es Anzeichen für Immobilienblasen in
einzelnen Staaten gibt, insbesondere in Irland. Möglicherweise wissen Sie, dass es einen
ernsthaften Mangel an Wohnraum gibt, insbesondere an Sozialwohnungen, was zu einer
Obdachlosenkrise in Irland geführt hat. Es gibt auch eine massive Inflation der
Immobilienpreise, die auf mehr als 12 % geschätzt wird, aber nach Angaben der OECD gibt
es dieses Jahr auch ein beträchtliches Kreditwachstum, was darauf hindeutet, dass es
Potenzial für eine Immobilienblase gibt. Ich frage mich, ob die EZB diese Anzeichen
beobachtet und ob Sie eine Meinung dazu haben, welche Schritte erforderlich sind, um eine
neue Immobilienblase zu verhindern.

Wenn ich Zeit dafür habe, möchte ich auch eine Frage in Verbindung mit dem Programm zum
Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors (CSPP) und insbesondere seinem
Verhältnis zu KMU stellen. Ich stelle fest, dass Sie den derzeitigen Rahmen des CSPP oft
damit gerechtfertigt haben, dass die EZB durch den Ankauf der Anleihen großer
Unternehmen Spielraum innerhalb der Bilanzen von Banken schafft, sodass diese Geld an
KMU verleihen können. Ich frage mich, ob Sie eine Möglichkeit haben, zu quantifizieren, ob
das der Fall ist oder nicht? Über was für Daten verfügen Sie, um zu beweisen, dass das Geld,
das Sie über das CSPP-Programm zugeführt haben, tatsächlich bei der Realwirtschaft
ankommt und nicht nur ein Mechanismus ist, um einigen größeren multinationalen
Unternehmen eine Vorzugsbehandlung zukommen zu lassen?

1-019-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zum möglichen Vorhandensein
von Immobilienblasen muss ich sagen, dass wir zwischen lokalen und systemischen, d. h.
allgemeinen, Phänomenen unterscheiden müssen. Wir beobachten sicherlich einen Anstieg
der Immobilienpreise in einigen Ländern und in einigen Städten. Oft steigen sie von einem
Niveau aus, auf dem sie zuvor unterbewertet waren, manchmal steigen sie jedoch von einem
Niveau aus, dass absolut ok war, so dass wir tatsächlich einfach einen Anstieg der Preise
sehen. Wir stellen jedoch fest, dass dieses Phänomen auf bestimmte Städte und bestimmte
Länder beschränkt ist. Es hat sich nicht zu einem systemischen Problem entwickelt.

Bevor wir jedoch von einer Blase sprechen, sollten wir auch prüfen, ob dieser Anstieg der
Immobilienpreise mit einer gleichermaßen Besorgnis erregenden Zunahme des
Kreditvolumens, mit anderen Worten der Verschuldung, einhergeht. Nimmt auch die
Verschuldung zu? Das war eines der Merkmale der Preise und Bewertungen vor der Krise,
allerdings nicht nur in Bezug auf Immobilien, und das sehen wir dieses Mal nicht. Tatsächlich
sehen wir, dass Kreditströme immer noch gedämpft sind, obwohl sich die Kreditströme nun
seit mehreren Jahren kontinuierlich erholen. Die Zahlen liegen aber immer noch deutlich
unter dem, was wir vor der Krise erlebt haben, und gleichzeitig erhält die Realwirtschaft die
Finanzmittel, die sie benötigt, um weiter zu wachsen. Wir sehen also nicht das, was wir als
systemische Blasen bezeichnen.

Zweitens ist der Grund für diesen Anstieg der Immobilienpreise oft der von Ihnen genannte –
im Grunde genommen eine Angebotsknappheit – insbesondere in dem von Ihnen genannten
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Fall der Sozialwohnungen. Was würden wir in diesem Fall tun, wenn diese Anstiege der
Immobilienpreise Anlass zur Sorge geben? Würden wir unsere Geldpolitik ändern? Die
Antwort lautet eindeutig „nein“, da es sich nicht um ein systemisches Problem handelt. Da es
ein lokales Problem ist, werden also makroprudenzielle Instrumente verwendet, und die Bank
of Ireland setzt seit 2015 makroprudenzielle Instrumente ein, die 2016 überprüft wurden.
Auch andere Länder haben ähnliche – nicht unbedingt dieselben, aber ähnliche –
makroprudenzielle Instrumente eingeführt, beispielsweise die Niederlande. Frankreich denkt
darüber nach, ebenso wie andere Länder. Das ist also die Art und Weise, wie wir auf diese
lokalen Bewertungen reagieren sollten.

Wenn wir unterschiedliche Vermögenswerte betrachten und uns fragen, ob die Bewertungen
überzogen sind, finden wir, wie ich gesagt habe, möglicherweise Orte, an denen das der Fall
ist. Im Großen und Ganzen scheinen Wohnimmobilien im Durchschnitt des Euro-
Währungsgebiets jedoch nicht überbewertet. Was tatsächlich überbewertet ist, sind
erstklassige Geschäftsimmobilien, und da stellen wir das auch fest. Nebenbei bemerkt hat der
ESRB – wenn ich mich nicht irre vor beinahe einem Jahr – eine Warnung an acht europäische
Länder übermittelt, in denen es genau um diesen Aspekt überbewerteter Immobilien und
insbesondere erstklassiger Geschäftsimmobilien ging.

Wir haben uns wiederholt und gleich zu Beginn des Programms für Unternehmen gefragt, ob
sich die Kreditbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen dadurch tatsächlich ebenso
verbessern lassen wie die Bedingungen für große Unternehmen, die tatsächlich Anleihen
begeben können. Tatsächlich hat es eine drastische Verbesserung gegeben, nicht nur für große
Unternehmen, sondern auch für kleinere und mittlere, und auch – und das ist das Interessante
– für Unternehmen, die Anleihen begeben, aber auch für Unternehmen, die für unser
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors nicht in Frage kommen.
Mit anderen Worten: Auch die Spreads von Unternehmen, deren Anleihen wir nicht kaufen,
haben sich drastisch verbessert. Natürlich hat sich für Unternehmen, die herkömmlicherweise
eher auf Bankkredite als auf Kapitalmärkte zurückgreifen, der Spielraum in den Bilanzen der
Banken deutlich verbessert. Wir können das sicher quantifizieren, aber das beste Maß für die
Quantifizierung dieses Programms sowie für die anderen Maßnahmen, die wir eingeführt
haben, ist über die Kreditzinsen, und die Kreditzinsen der Banken für KMU sind im gesamten
Euro-Währungsgebiet drastisch gesunken, unabhängig davon, ob wir mehr
Unternehmensanleihen der Unternehmen eines Landes kaufen, das gilt allgemein. Tatsächlich
haben sich die Zinsen in Spanien, Italien und anderen Ländern der Peripherie deutlich
verbessert. Ich möchte nicht behaupten, dass das allein auf das Programm zum Ankauf von
Wertpapieren des Unternehmenssektors zurückzuführen ist, da es natürlich sehr schwierig ist,
zwischen den verschiedenen Elementen unserer Geldpolitik hier zu unterscheiden.

1-020-0000

Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Präsident Draghi, in früheren Auflagen des geld- und
währungspolitischen Dialogs habe ich Sie auf das Thema verlorene Vermögenswerte
angesprochen, und es werden immer mehr Stimmen laut, die die EZB und andere
Regulierungsbehörden auffordern, ihren Ansatz gegenüber finanziellen Risiken zu
überarbeiten und Klimarisiken mittels makroprudenzieller Politik zu berücksichtigen.
Außerdem erinnern Sie sich sicher daran, dass meine Kollegen und ich eine schriftliche
Anfrage gestellt haben bezüglich der Rolle, die die EZB als eine an das Pariser
Übereinkommen gebundene EU-Institution hat, und bezüglich der Rolle, die Sie in diesem
Zusammenhang beim Kampf gegen den Klimawandel spielen. In Artikel 2 des
Übereinkommens sind die allgemeinen Ziele festgelegt, einschließlich der Ziele, den Anstieg
der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu
halten und die Finanzmittelflüsse in Einklang mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der
Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen
Entwicklung zu bringen.



25-09-2017 13

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, ob Sie weiterhin Wertpapiere von
Unternehmen aufkaufen werden, die in fossile Brennstoffe investieren oder sich hauptsächlich
mit dem Abbau und Verkauf fossiler Brennstoffe beschäftigen. Und da wir uns jetzt dem
Zeitraum der Drosselung nähern, wenn die Anleihen fällig werden, aber immer noch
Liquidität zur Verfügung steht: Falls Sie zukünftig Unternehmensanleihen kaufen möchten,
können Sie mir versichern, dass Sie keine Anleihen von Unternehmen im Bereich fossile
Brennstoffe kaufen werden?

Zweitens: Stimmt die EZB zu, dass Anleihen allmählich in Investitionen in grüne
Infrastruktur verlagert werden können? In gewissem Sinne kann ich Ihre Antwort bereits
hören, dass dies politische Entscheidungen sind, und ich würde dem zustimmen. Ein
Wirtschaftswissenschaftlicher würde die Art von Entscheidungen, die Sie in Bezug darauf,
welche Wertpapiere von Unternehmen Sie kaufen, möglicherweise als wirtschaftliche
Verzerrungen bezeichnen, aber meiner Ansicht nach ist das jetzt eine politische Rolle, die die
EZB wahrnimmt, indem sie entscheidet, wohin die Liquidität fließen soll. In diesem
Zusammenhang möchte ich Sie fragen, ob es Ihrer Ansicht nach ausreichend politische
Kontrolle über die von der Bank getroffenen Entscheidungen gibt und ob die Art von
Diskussion, die wir hier führen und bei der es im Wesentlichen um Kontrolle geht, ausreicht
oder ob es eine stärkere politische Verantwortung für die Entscheidungen der Europäischen
Zentralbank geben muss.

1-021-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wir haben ein Mandat, nämlich
Preisstabilität, und unsere Geldpolitik ist auf dieses Mandat ausgerichtet. Aber soweit dies
ohne Beeinträchtigung des Ziels der Preisstabilität möglich ist, unterstützt die EZB die
allgemeine Wirtschaftspolitik und die Ziele der Union: Zu diesen gehören laut Artikel 3 des
Vertrags ausdrücklich die nachhaltige Entwicklung Europas, die auf ein hohes Maß an
Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität abzielt. Dementsprechend erkennt die
EZB die Herausforderung des Klimawandels und die Bedeutung von Strategien zu seiner
Bekämpfung an.

Wir unterstützen daher die laufende Arbeit in verschiedenen internationalen und europäischen
Foren, die darauf abzielt, umweltfreundliche Finanzen zu fördern und zu verstehen, ob
Nachhaltigkeitsrisiken in Risikomanagementverfahren und bestehende Regulierungsrahmen
integriert werden können. Gleichzeitig ist es wichtig, dass potenzielle Änderungen der
Regulierungsrahmen oder der aufsichtsrechtlichen Vorschriften dem Klimawandel Rechnung
tragen, in aufsichtsrechtlicher Hinsicht gerechtfertigt sind und ihren primären Zweck nicht
untergraben.

1-022-0000

Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Kann ich auf den politischen Aspekt zurückkommen? Ich
verstehe, dass Sie Ihr Mandat haben, und ich glaube, ein Teil der Frage, die ich stellen
möchte, ist, ob das Mandat ausreichend ist zu einem Zeitpunkt, zu dem Entscheidungen, die
die Bank in Bezug auf das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten und andere Formen
der quantitativen Lockerung trifft, wesentliche Auswirkungen darauf haben, was die
nationalen Regierungen erreichen können, und sogar auf die Priorität der Liquiditätsströme
auf dem Kontinent. In diesem Zusammenhang stelle ich ernsthaft in Frage, ob Politiker,
insbesondere wir, die wir hier in diesem Raum sitzen, genug Einfluss darauf haben, wie diese
Entscheidungen getroffen werden.

1-023-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Als wir die Zulässigkeitskriterien
für unser Anleihenprogramm konzipiert haben, haben wir sie umfassend genug definiert,
damit wir auch einige der Anleihen kaufen können, auf die Sie sich beziehen. Das tun wir
jetzt, und wie ich gerade gesagt habe unterstützen wir den Artikel des Vertrags, in dem
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Nachhaltigkeit und Umweltqualität ausdrücklich genannt werden. Grundsätzlich stimmen wir
voll und ganz mit Ihnen überein, aber wir haben zunächst einmal unser Mandat, nämlich
Preisstabilität, und dafür sollte unsere Geldpolitik konzipiert werden. Wenn es gilt, politische
Entscheidungen zu treffen, so fällt das nicht in unseren Zuständigkeitsbereich.

1-024-0000

Marco Valli (EFDD). – Vielen Dank, Präsident Draghi, für die Zeit, die Sie dem Ausschuss
für Wirtschaft und Währung widmen.

Ich habe eine direkte Frage bezüglich der Drosselung, die offenbar bis Ende des Jahres oder
sonst 2018 stattfinden wird. Ich möchte gerne verstehen, wie die EZB diese Maßnahme zur
Reduzierung des Ankaufs von Anleihen einführen will und wie sie in gewissem Maße
sicherstellen kann, dass die Erträge in den Peripherieländern für die nationalen Haushalte
nicht untragbar werden und dass diesen Ländern dann keine Sparmaßnahmen auferlegt
werden, um diese breiter werdenden Spreads und die steigenden Zinssätze für Anleihen
abzudecken.

Zweitens ein Kommentar zur Wahl in Deutschland: Ich möchte Sie fragen, ob Sie glauben,
dass dies irgendwie Einfluss haben darauf haben könnte, dass das Kaufprogramm schneller
heruntergefahren wird.

1-025-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die zweite Frage kann ich nicht
wirklich beantworten, weil es dafür zu früh ist und es außerhalb unseres
Zuständigkeitsbereichs liegt, die Wahl in Deutschland zu kommentieren.

Es liegt außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs, die Wahl in irgendeinem Land zu
kommentieren.

Zu der ersten Frage: Zunächst einmal hat der EZB-Rat noch keine Entscheidung getroffen.
Wir haben gesagt, dass wir unseren geldpolitischen Kurs in Zukunft, im Herbst, diskutieren
werden, und ich habe gesagt, dass ein Großteil dieser Entscheidungen wahrscheinlich auf der
nächsten Sitzung im Oktober getroffen wird. Daher würde ich sage, dass bestimmte Fragen
verfrüht sind.

Es ist zu früh, um sich zu fragen, welche Auswirkungen die Änderungen auf die Zinssätze für
Anleihen in den Peripherieländern haben werden.

Wir müssen jedoch bedenken, dass das Mandat der EZB Preisstabilität für das gesamte Euro-
Währungsgebiet ist und insbesondere ob die Inflation auf tragfähige und selbsttragende Weise
auf unser Ziel einer Inflationsrate nahe bei, aber unter zwei Prozent konvergiert.

Unser Mandat besteht in Preisstabilität, d. h. insbesondere in einer Inflationsrate, die nahe bei,
aber unter 2 % liegt, und darin, sicherzustellen, dass diese Konvergenz dauerhaft ist und sich
daher selbst erhalten kann, ohne unsere geldpolitische Unterstützung zu benötigen. Die
Verteidigung der Zinssätze in den Peripherieländern ist also in gewissem Sinne nicht unser
Hauptziel. Unser Hauptziel besteht in Preisstabilität und der Verwirklichung einer
Inflationsrate, die unserem Ziel entspricht.

1-031-0000

Marco Valli (EFDD). – Angesichts der Tatsache, dass insbesondere die Kerninflation nur
zögerlich wächst, frage ich mich, ob es richtig ist, eine Drosselung der
Anleihenkaufmaßnahmen zu planen oder ob wir nicht in Erwägung ziehen könnten, diese
Maßnahmen auch 2018 über einen längeren Zeitraum fortzuführen?
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1-032-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Sie fragen mich, was wir auf der
nächsten Sitzung des EZB-Rats entscheiden werden. Wie ich gesagt habe, sind diese Fragen
etwas verfrüht. Lassen Sie uns beraten, und dann können wir bei der nächsten Anhörung im
Ausschuss für Wirtschaft und Währung darüber diskutieren.

1-033-0000

Bernard Monot (ENF). – Gemäß den Verträgen soll der Euro die Währung der gesamten
Europäischen Union sein. Alle Länder haben das Recht, dem Euro beizutreten – und sind
theoretisch sogar dazu verpflichtet. Das gilt für sieben Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-
Währungsgebiets, ausgenommen Dänemark, das einen besonderen Status hat.

Kommissionsmitglied Moscovici hat sich zu dieser Frage geäußert, und
Kommissionspräsident Juncker war in seiner Rede zur Lage der Union vor zwei Wochen sehr
deutlich: Es ist tatsächlich das politische Ziel der Kommission, den Beitritt aller
Mitgliedstaaten zum Euro zu beschleunigen und sogar, wie Herr Juncker gesagt hat, ein Euro-
Beitrittsinstrument zu schaffen und technische und sogar finanzielle Unterstützung zu bieten.

Was wir offenbar gerade sehen, ist – wieder einmal – ein überstürzter Versuch, die
europäische Integration zu vertiefen. Es gibt jedoch echte makroökonomische
Einschränkungen, und die Theorie optimaler Währungsräume besagt, dass die Einführung
einer gemeinsamen Währung nur möglich ist, wenn die makroökonomischen Grundlagen
vollständig miteinander im Einklang stehen. Diese Konvergenz, die bereits bei der Einführung
des Euro 1999 unvollständig war, erklärt eindeutig die wachsenden makroökonomischen
Unterschiede und Ungleichgewichte des derzeitigen Euro-Währungsgebiets, einschließlich
des enormen deutschen Handelsbilanzüberschusses.

Ich habe mehrere Fragen an Sie, Herr Draghi. Bestünde bei einem verfrühten und
missglückten Beitritt dieser sieben Länder und somit der unwiderrufliche Koppelung ihres
Wechselkurses an den Deutschlands nicht die Gefahr, die Unterschiede innerhalb des Euro-
Währungsgebiets noch zu verschärfen und zusätzliche Risiken neuer Krisen zu schaffen?
Billigt die EZB das politische Ziel der Kommission einer zwangsweisen Einführung des Euro,
der gemeinsamen Währung, oder ist sie der Ansicht, dass die Sicherstellung der
makroökonomischen Konvergenz die alleinige Priorität sein muss? Wenn das wichtigste
Anliegen das Ziel der Erweiterung des Euro-Währungsgebiets ist, glauben Sie, dass ein
Zeitplan für den Beitritt der Mitgliedstaaten zum Euro-Währungsgebiet festgelegt werden
sollte? Und die letzte Frage: Einige Mitgliedstaaten wie Polen, die Tschechische Republik,
Ungarn und Schweden sind offenbar sehr glücklich damit, die Hebel der Geld- und
Wechselkurspolitik, die sie auf nationaler Ebene haben, zu behalten. Glauben Sie, dass diese
Länder gezwungen werden sollten, dem Euro-Währungsgebiet beizutreten?

1-034-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Natürlich nicht. Wie Sie gesagt
haben, wird von allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks und des Vereinigten
Königreichs erwartet, dass sie dem Euro-Währungsgebiet beitreten, sobald sie die
wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, aber die nationalen Regierungen
müssen auch den politischen Willen aufbringen, eine Mitgliedschaft in der Währungsunion zu
beantragen.

Allerdings wird über die Annahme des Euro in diesen Mitgliedstaaten im Rat der
Europäischen Union unter Berücksichtigung der Einschätzung der Kommission und der EZB
bezüglich der Erfüllung der wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen entschieden. Diese
Einschätzung basiert uneingeschränkt und ausschließlich auf den Konvergenzkriterien, die
eindeutig in Artikel 140 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
festgelegt sind.
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Die Europäische Zentralbank hat ihre letzte diesbezügliche Einschätzung im Juni 2016
abgegeben. Danach erfüllte keines der Länder alle im Vertrag festgelegten Kriterien, und der
Rat der Europäischen Union hat infolgedessen keinen Beschluss gefasst, dass ein
Mitgliedstaat die im Vertrag festgelegten Kriterien für die Einführung des Euro erfüllt. Die
Europäische Zentralbank wird im Einklang mit ihren Verpflichtungen gemäß dem Vertrag in
ihrem nächsten Bericht zu diesem Thema an den Rat der Europäischen Union, der nächstes
Jahr fällig ist, erneut eine Prüfung der Konvergenzkriterien vorlegen – die Prüfung wird daher
auf den im Vertrag festgelegten Kriterien basieren.

1-035-0000

Der Vorsitzende. Ich möchte gern darauf hinweisen, dass Herr Juncker nie von „Zwang“
gesprochen hat, sondern davon, ein Instrument zu diskutieren, das Unterstützung leisten
könnte, sofern der politische Wille vorhanden ist.

Ich möchte jetzt Herrn Langen bitten, zurückzutreten, wenn er einverstanden ist, weil Herr
Lucke dann gehen muss.

Herr Lucke, Sie haben das Wort.

1-036-0000

Bernd Lucke (ECR). – Vielen Dank an Herrn Langen! Herr Draghi, ich werde auf Deutsch
sprechen.

Herr Draghi, das Bundesverfassungsgericht hat dem Europäischen Gerichtshof einen
Fragenkatalog zum PSPP der Europäischen Zentralbank vorgelegt. Zu diesen Fragen zählt
eine Frage dahingehend, ob das PSPP jedenfalls deshalb gegen Artikel 119 und Artikel 127
des AEUV sowie gegen die Artikel 17 bis 24 des Protokolls über die Satzung des ESZB
verstößt, weil das sich akkumulierende Volumen des PSPP nach einiger Zeit so groß wird,
dass es nicht mehr mit den europäischen rechtlichen Gegebenheiten vereinbar ist.

Meine Frage an Sie ist: Sind Sie der Auffassung, dass es ein bestimmtes Maximalvolumen des
PSPP gibt, ab dessen Überschreiten das PSPP gegen die besagten Rechtsvorschriften
verstoßen würde? Und wenn Sie der Auffassung sind, dass es ein solches Maximalvolumen
gibt, dann würde ich Sie bitten, mir mitzuteilen, wie man dieses Maximalvolumen bestimmt,
also welche Kriterien die EZB anlegt, um ein solches Maximalvolumen zu identifizieren.
Wenn Sie der Auffassung sind, dass es kein Maximalvolumen gibt, dass also unbeschränkte
Aufkäufe von Staatsanleihen durch die EZB mit den rechtlichen Rahmenbedingungen
vereinbar seien, dann würde ich Sie auch bitten, das klar zu sagen. Ich würde Sie eigentlich
bitten, meine Frage, die ja relativ einfach strukturiert ist, in Ihrer Antwort mit einem Ja oder
mit einem Nein zu beantworten und dann zu begründen.

1-037-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die EZB hat die Entscheidung
des deutschen Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis genommen, und das erweiterte
Programm zum Ankauf von Vermögenswerten liegt unserer Ansicht nach vollständig im
Rahmen unseres Mandats. Wir haben Obergrenzen für Emissionen und Emittenten. Wir
werden laufende Verfahren nicht weiter kommentieren. Das erweiterte Programm zum
Ankauf von Vermögenswerten ist im Einklang mit früheren Erklärungen des EZB-Rats
weiterhin voll im Einsatz.

1-038-0000

Bernd Lucke (ECR). – Herr Präsident! Ich habe Sie nicht gebeten, ein laufendes Verfahren
zu kommentieren, sondern ich habe Sie gebeten, das PSPP und seine Vereinbarkeit mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen der EU zu kommentieren.
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Sie müssen doch wissen, ob das PSPP, so wie es von Ihnen angelegt worden ist, dauerhaft –
also auch dann, wenn es ohne Beschränkung und ohne Limit fortgeführt wird – mit den
Rahmenbedingungen der europäischen Verträge kompatibel ist. Und auf diese Frage bitte ich
Sie zu antworten.

1-039-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Das erweiterte Programms zum
Ankauf von Vermögenswerten liegt unserer Ansicht nach vollständig im Rahmen unseres
Mandats. Es steht also im Einklang mit dem Vertrag. Die Obergrenzen, die ich erwähnt habe,
sind die Obergrenzen für Emissionen und Emittenten.

1-040-0000

Bernd Lucke (ECR). – Herr Draghi, Sie sind also der Auffassung, dass es keine
volumenmäßige Beschränkung für das PSPP geben muss – es geht jetzt nur um das PSPP,
nicht um das gesamte APP – und die EZB das Programm gegebenenfalls unlimitiert
fortführen kann? Verstehe ich Sie da richtig?

1-041-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nein, ich habe gesagt, dass es
Obergrenzen für Emissionen und Emittenten gibt.

1-042-0000

Bernd Lucke (ECR). – Das ist aber die einzige Beschränkung, die Sie sehen, dass Sie die
issuer limits haben? Sie sehen keine grundsätzliche Volumenbeschränkung?

1-043-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich habe gesagt, dass es
Obergrenzen für Emissionen und Emittenten gibt. Punkt.

1-044-0000

Der Vorsitzende. – Ich denke, die Frage wurde vollständig beantwortet, Herr Lucke. Sie
haben die gleiche Frage wiederholt.

1-045-0000

Bernd Lucke (ECR). – Nein, überhaupt nicht.

1-046-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Sie sagen immer wieder etwas,
weil Sie möchten, dass ich bestimmte Dinge sage, die Sie gern in den Schlagzeilen der
morgigen Zeitung lesen möchten. Es tut mir Leid ...

1-047-0000

Bernd Lucke (ECR). – Ich bin gewählter Abgeordneter und ich glaube, Sie sind den
Abgeordneten Antworten auf die Frage schuldig, ob es ein mengenmäßiges Volumen gibt. Sie
müssen darauf nicht immer sagen, dass es issuer limits gibt. Es geht um die Frage: Gibt es ein
mengenmäßiges Limit für das PSPP?

1-048-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Es tut mir leid. Ich habe
geantwortet: Es gibt Obergrenzen für Emissionen und Emittenten. Sie können selbst
ausrechnen, was die Obergrenzen in Bezug auf Volumen sind.

1-049-0000

Werner Langen (PPE). – Vielen Dank, Herr Präsident. Ich mache es auch auf Deutsch. Ich
will da gerade ansetzen an der Frage des Kollegen Hayes. Er hat Sie gefragt, ob die 33-%-
Grenze infrage steht und Sie haben gesagt: „Das ist noch nicht auf dem Tisch.“ Wird das denn
bereits diskutiert – und das knüpft ja an an die Frage des Kollegen Lucke – und ist das für Sie
eine feste Grenze, oder halten Sie die Überschreitung für sinnvoll? Das ist die erste Frage.

Die zweite Frage: Wirtschaftswachstum ist positiv, Inflationsdynamik gering, keine
Deflationstendenzen, der Euro hoch: Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Zinswende,
zumal die Bilanzsumme der EZB ja in ungeheure Dimensionen gewachsen ist?
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Und die dritte Frage knüpft an an Fragen, die schon gestellt wurden: Wir haben ja immer
wieder diskutiert, und Sie waren mit mir einer Meinung, dass das eine politische
Entscheidung ist, wie die Rahmenbedingungen verbessert werden. Nun hat Herr Präsident
Juncker Vorschläge gemacht: Ein Eurobudget, Europäischer Währungsfonds, Europäischer
Finanzminister oder Kompetenzstärkung, dann den Euro für alle. Und meine Frage an Sie ist:
Ist das der richtige Weg für politische Reformen, wie Sie das vorschlagen?

Und die letzte Frage zu den Target-2-Zielen: Sie haben dem Kollegen Ferber und mir am
Jahresanfang geantwortet, dass die großen Target-2-Salden nicht mehr aufgrund der
Strukturprobleme – der Finanzmarktkrise –, sondern aufgrund einer normalen Entwicklung
entstanden sind. Könnten Sie sagen, was in dem Sinne normale Entwicklung ist? Danke.

1-050-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Entschuldigung, darf ich Sie
bitten, die letzte Frage zu wiederholen?

1-051-0000

Werner Langen (PPE) – Die Target-2-Ziele sind ja hoch geschwankt – insbesondere über
700, 800 Milliarden Euro – und dann zurückgegangen und haben jetzt wieder die alte Höhe
erreicht. Und Sie haben geantwortet: „Es sind nicht die Strukturprobleme der
Finanzmarktkrise, sondern es ist eine normale Entwicklung, dass sie jetzt wieder hochgehen.“
Da hätte ich gerne gewusst, was in dem Sinne eine normale Entwicklung ist.

1-052-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage: Wir haben
die 33 %-Grenze und wir haben nicht darüber diskutiert, sie zu ändern, also gibt es da nichts
Neues.

Der zweite Punkt ist, wann wir sie ändern werden. Nun, wir haben da unsere Kriterien,
insbesondere eine dauerhafte und selbsttragende Konvergenz der Inflationsrate in Richtung
unseres Inflationsziels. Da sind wir noch nicht. Wie ich zuvor bereits erwähnt habe, wird die
Inflation Prognosen zufolge im nächsten Jahr in einer „V“-Form sinken und dann im Jahr
danach wieder steigen. Wenn wir uns die zugrunde liegende Inflation unter Ausschluss von
Lebensmitteln und Energie ansehen – denn dieses „V“-förmige Profil ist in erster Linie von
Änderungen der Basiseffekte von Ölpreisen und in geringerem Maße von
Wechselkursänderungen abhängig – sehen wir, dass sie in letzten paar Monaten tatsächlich
leicht gestiegen ist, es aber noch keine überzeugenden Anzeichen für einen Aufwärtstrend
gibt. Der Grund dafür liegt darin, dass wir bisher ein sehr gedämpftes Verhalten der Löhne
beobachtet haben, die der Hauptfaktor für die zugrunde liegende Inflation sind. Das ist also
das Ziel. Wir müssen eine selbsttragende, dauerhafte Konvergenz der Inflation in Richtung
unseres Ziels erreichen.

Zu Ihrem dritten Punkt: Ich habe TARGET2-Entwicklungen erwähnt. Es ist richtig, dass die
TARGET2-Entwicklungen nicht das Ergebnis der Entwicklungen sind, die wir während der
Finanzkrise beobachtet haben. Ein Großteil der TARGET2-Entwicklungen – nicht alle, aber
ein Großteil davon – ist auf das gleiche Programms zum Ankauf von Vermögenswerten in
unserem Programm der quantitativen Lockerung zurückzuführen, das durch den Kauf von
Anleihen umgesetzt wird. In gewissem Maße sehen wir deshalb höhere TARGET2-
Entwicklungen. Allgemeiner gesprochen sollten diese Entwicklungen mit dem zunehmenden
Vertrauen in das Euro-Währungsgebiet und den besser werdenden wirtschaftlichen
Bedingungen, die wir jetzt im gesamten Euro-Währungsgebiet gesehen haben, immer weniger
Grund zur Sorge geben, sondern einfach eine Quelle für das Funktionieren des
Zahlungssystems im Euro-Währungsgebiet sein.
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1-053-0000

Jonás Fernández (S&D). – Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Zunächst einmal herzlich
willkommen, Herr Draghi! Ich muss darauf hinweisen, dass mein Kollege Herr Langen nicht
mit Herrn Lucke den Platz getauscht hat, sondern dass Herr Lucke alle, die auf der
Rednerliste nach ihm kamen, übersprungen hat, und ich finde, dass ich mich darüber
beschweren muss, weil es keinen Tausch von Zeitfenstern gegeben hat. Tatsächlich hat Herr
Lucke einfach alle anderen übergangen.

Nach dieser einleitenden Bemerkung muss ich sagen, dass es angesichts der Überarbeitung
der Inflationsprognose, die Sie im makroökonomischen Bericht der EZB kommentiert haben,
und der Prognosen und des Aufwertungsdrucks auf den Euro und unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass auch mit Wachstum über dem Potenzial die negative Produktionslücke im
Euro-Währungsgebiet immer noch sehr groß ist und wir diese – negative – Produktionslücke
noch für mindestens zwei Jahre haben werden, und auch wenn wir letztendlich auf die
Pressekonferenz nach der nächsten Sitzung der EZB warten müssen, schwierig ist, den Druck
auf das Steuerung der Geldpolitik der EZB zu verstehen, den wir in dieser Sitzung gesehen
haben.

Meine Frage ist: Sie haben von der Dezentralisierung der Geldpolitik gesprochen, und ich
möchte Ihnen gern eine direkte Frage zur dezentralisierten Umsetzung der Bestimmung der
Notfallliquiditätshilfe (ELA) stellen, da ich glaube, dass dies einige Probleme für die
Konsolidierung der Bankenunion bereitet. In diesem Sommer hat der stellvertretende
Gouverneur der spanischen Zentralbank, der Vizepräsident der spanischen Zentralbank,
gesagt, dass die Banco Popular über ausreichende Vermögenswerte verfügt, um weiterhin
ELA-Unterstützung in Anspruch nehmen zu dürfen. Die von der spanischen Zentralbank
verwendeten Kriterien unterscheiden sich offenbar von denen, die andere Zentralbanken
verwenden, um zu entscheiden, ob Vermögenswerte als Sicherheiten für die Bereitstellung
von Notfallliquidität akzeptiert werden sollen, und diese unterschiedlichen Kriterien haben für
die Entscheidung, die der Banco Popular zur Verfügung stehende Liquidität zu beschränken,
möglicherweise eine entscheidende Rolle gespielt. Ich möchte daher eine Frage zur
ordnungsgemäßen Funktion der Bankenunion stellen. Es scheint voll und ganz möglich, dass
die Banco Popular hätte gerettet werden können, wenn sie in einem anderen Land ansässig
gewesen wäre, dessen Zentralbank die ELA anhand anderer Kriterien umsetzt.

Daraus folgt: Glauben Sie nicht, dass wir angesichts dessen, was Sie über die
Dezentralisierung der Geldpolitik gesagt haben – die vermutlich viele Vorteile mit sich
bringen würde – Fortschritte im Hinblick auf die Anwendung der ELA mit klareren,
konsolidierten Kriterien machen müssen?

1-054-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Sie sprechen einen Aspekt an, den
der EZB-Rat mehrfach erörtert hat. Es scheint logisch, dass wir nach einer einheitlichen
Aufsichtsbehörde und einer einheitlichen Abwicklungsbehörde nun auch eine einheitliche
Notfallliquiditätshilfe (ELA) haben sollten. Aber wie Sie wissen, ist die ELA dezentralisiert,
und ihre Beschlüsse und ihre Umsetzung obliegen voll und ganz den nationalen
Zentralbanken, und es besteht Einverständnis unter allen Mitgliedern des EZB-Rats, dass kein
Widerspruch gegen die ELA erhoben wird, es sei denn, ihre Umsetzung widerspricht den
Zielen der einheitlichen Geldpolitik.

Wir hatten eine Diskussion darüber, ich denke vor etwa einem Jahr, aber soweit ich das sehe
wird es in naher Zukunft diesbezüglich keine Änderung geben.

1-055-0000

Jonás Fernández (S&D). – Die derzeitige Anwendung der ELA ist ein echtes Problem für
die Konsolidierung der Bankenunion, glauben Sie nicht?
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1-056-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wir werden das irgendwann in
der Zukunft prüfen müssen. Die Menschen sehen das als Problem, insbesondere, nachdem wir
den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SSM) und den Einheitlichen
Abwicklungsausschuss (SRB) hatten. Das ist etwas, worüber wir diskutieren müssen. Es ist
auch richtig, dass die nationale Zentralbank oft alle Informationen hat, viel mehr als eine
andere zentralisierte Institution, und darum zögern die nationalen Zentralbanken, diese
nationale Befugnis abzutreten. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es an diesem Punkt
natürlich wäre, auch für Notfallliquiditätshilfe einen einzigen Entscheider zu haben.

1-057-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Ich möchte gern auf eine der Fragen von Herrn Langen
zurückkommen. (Unverständliche Worte, da das Mikrofon ausgeschaltet ist.) Vieles im Leben
ist nicht mehr so, wie es früher war. In Bezug auf Inflation sehen wir das sehr deutlich: sie
folgt nicht so vorhersehbar einem Zyklus, wie wir dachten. Die digitale Wirtschaft ändert die
Lage, ebenso die Globalisierung usw., und Sie warten darauf, dass die Inflation zurückkommt.

Gleichzeitig haben Sie hier wiederholt gesagt, dass eine einzigartige Geldpolitik wie die
unsere Risiken und Vorteile mit sich bringt und dass diese Risiken im Laufe der Zeit
zunehmen und die Vorteile gleichzeitig abnehmen, weil die Wirtschaft sich an diese
einzigartige Geldpolitik, diese sehr außerordentliche Situation, gewöhnt.

Wie sehen Sie das? Das Problem ist, dass die Risiken der Folgen erst einige Zeit, nachdem
Sie eine solche Entscheidung treffen können, auftreten. Vielleicht stehen wir gerade jetzt den
Risiken gegenüber, dass Blasen in 12 Monaten oder in 18 Monaten platzen. Jetzt ist es an der
Zeit, zu handeln. Ist es nicht sehr schwierig, die Inflationsrate im Auge zu behalten statt der
Risiken der sehr extremen Geldpolitik, die sie durchführen?

1-058-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nein, lassen Sie mich Ihnen
versichern, dass wir auch die Risiken im Auge haben und kontinuierlich überwachen. Wie
einige der Fragen, die ich beantwortet habe, deutlich machen, interessieren wir uns sehr für
alle Märkte, um zu sehen, ob entweder Bewertungen oder Kredite sich außergewöhnlich
entwickeln. Wir sind uns dieser Gefahr voll und ganz bewusst.

Gleichzeitig müssen wir uns auch der Gefahr bewusst sein, dass der Aufschwung durch
übereilte geldpolitische Entscheidungen ins Stocken gerät. Wir müssen diese beiden Aspekte
des Problems gegeneinander abwägen. Ein Aspekt, der sich im Vergleich zu früheren Jahren
geändert hat, ist, dass die vielen politischen Maßnahmen, die als Reaktion auf die große
Finanzkrise in Bezug auf regulatorische, aufsichtsrechtliche und makroprudenzielle
Entscheidungsfindung und sogar institutionelle Entscheidungsfindung durch die Schaffung
neuer Institutionen ergriffen wurden, unser Bankensystem und unseren Finanzsektor
widerstandsfähiger gemacht haben.

Dadurch haben wir die Möglichkeit erhalten, unsere Geldpolitik fortzusetzen, bis wir unser
Ziel erreichen. Wir sind uns der Zeitverzögerungen, mit denen unsere geldpolitischen
Entscheidungen wirksam werden, und der von ihnen genannten Risiken voll und ganz
bewusst.

1-059-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Aber wenn das so ist, ist es interessant, wie Sie die Risiken und
deren Entwicklung beurteilen. Sind die Risiken die gleichen wie vor einem Jahr oder haben
sie zugenommen? Aber auch: Was passiert mit den Vorteilen? Denn je länger wir diese
Geldpolitik haben, desto weniger wirksam wird sie wohl sein, nehme ich an. Eine Frage ist
die einfache Tatsache, dass die Investitionen in der europäischen Wirtschaft nicht wirklich
angelaufen sind. Wir haben eine zunehmende Nachfrage und einen Aufschwung, aber die
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Investitionslücke ist immer noch da, obwohl Investitionen beinahe zinsfrei finanziert werden
können.

1-060-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Vor einem Jahr waren die Risiken
tatsächlich höher, aber die Risiken für die Finanzstabilität kamen nicht von unserer
Geldpolitik, sondern von der potenziellen Deflation. Das ist auch ein Risiko für die
Finanzstabilität, und das beobachten wird jetzt: Wir bewegen uns von dieser Situation zu
einer neuen.

Einer der Vorteile ist, dass wir – zum ersten Mal seit vielen Jahren – in den letzten sechs,
sieben, acht, neun Monaten eine Zunahme privater Investitionen erlebt haben, wie wir sie
lange nicht gesehen haben. Diese wird hauptsächlich durch niedrige Zinssätze und natürlich
im Zuge des Aufschwungs durch die höhere Rentabilität einiger Investitionen gestützt. Wir
sehen, dass die Unternehmensgewinne tatsächlich steigen.

Drittens bin ich nicht absolut sicher, dass die Vorteile im Laufe der Zeit abnehmen, denn die
andere Frage, die man stellen sollte, ist, ob diese Erholung eine selbsttragende Erholung auf
dem Inflationspfad sein muss. Wir sagen, dass sie noch nicht selbsttragend ist, was bedeutet,
dass unsere Geldpolitik dafür immer noch benötigt wird, was wiederum bedeutet, dass die
Inflation wieder auf ihren früheren Wert zurückkehren würde, wenn wir den Impuls
wegnehmen würden.

Wir müssen all diese Elemente bei unserer Beurteilung gegeneinander abwägen, und wie Sie
gesagt haben, müssen wir die Risiken für die Finanzstabilität und die Vorteile in Bezug auf
einen mittelfristigen Anstieg der Inflation gegeneinander abwägen. Ich versichere Ihnen, dass
wir beide Seiten der Medaille im Auge haben.

1-061-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Präsident Draghi, ich muss sagen, dass Sie mit einer sehr
klaren und wirksamen Botschaft hierhergekommen sind, dass weiterhin ein umfassendes
Paket geldpolitischer Impulse benötigt wird. Wir werden natürlich nie erfahren, ob Ihre
Botschaft auch so klar gewesen wäre, wenn wir diese Diskussion vor der Wahl in
Deutschland geführt hätten, aber heute muss ich anerkennen, dass wir die Botschaft klar und
deutlich verstanden haben. Ich denke, Sie haben absolut Recht. Die unkonventionelle
Geldpolitik der EZB hatte sehr positive Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft, aber
die derzeitige Erholung ist noch lange nicht ausreichend. Wie Sie gesagt haben, wird die
Inflation voraussichtlich in diesem Jahr zurückgehen und noch bis 2019 weit von ihrem
Zielwert entfernt sein. Wir benötigen also Unterstützung durch Geldpolitik, wenn man die
Lage und auch die Risiken, vor denen wir stehen, berücksichtigt.

Ich habe zwei Fragen zu diesen Risiken und der aktuellen Lage. Zunächst einmal werde ich
Sie natürlich nicht bitten, das Ergebnis der Wahl in Deutschland zu kommentieren, aber die
EZB muss bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik auch politische Risiken berücksichtigen.
Würden Sie sagen, dass die politische Unsicherheit in Deutschland einer der Gründe dafür ist,
dass bei der Gestaltung der Überarbeitung der Geldpolitik der EZB Vorsicht geboten ist?

Zweitens ist Ihnen sicher bewusst, dass zwei Rating-Agenturen in den letzten Tagen wichtige
Beschlüsse veröffentlicht haben. Moody‘s hat das Rating des Vereinigten Königreichs
angesichts des Brexit herabgesetzt, und Standard & Poor‘s hat das Rating Portugals aufgrund
der positiven Ergebnisse der portugiesischen Wirtschaft auf anlagewürdig heraufgesetzt. Ich
werde Sie natürlich nicht bitten, die Entscheidungen der Rating-Agenturen zu kommentieren,
aber ich würde gern Ihre Ansicht zu der diesen Entscheidungen zugrunde liegenden Situation
erfahren. Wie beurteilen Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Risiken und die Auswirkungen der
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Brexit-Verhandlungen auf die europäische Wirtschaft, und wie sehen Sie die Erholung der
portugiesischen Wirtschaft? Was sagt Ihnen das über die Lage im Euro-Währungsgebiet?

1-062-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Um die erste Frage zu
beantworten, nicht in Bezug auf ein bestimmtes politisches Ereignis, sondern allgemein
gesprochen: Natürlich berücksichtigen wir bei unserer Entscheidungsfindung keine
politischen Entwicklungen. Soweit politische Entwicklungen mittelfristig Auswirkungen auf
unser Ziel der Preisstabilität haben, gehen sie dann in unsere Informationen ein, die wir bei
unseren geldpolitischen Entscheidungen berücksichtigen. Andernfalls sehen wir, wie wir das
bezeichnen, einfach darüber hinweg. So beurteilen wir, ob bestimmte Ereignisse, ob
politischer oder sonstiger Art, einen Einfluss auf unsere Geldpolitik haben.

Zu Ihrer zweiten Frage: Die Änderung des Ratings für Portugal durch Standard & Poor‘s
spiegelt die allgemeine Verbesserung in Portugal, die durchgeführten Reformen und
allgemeiner gesehen die allgemeine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Euro-
Währungsgebiet, von der alle Länder profitieren, wider. Wie ich in meiner einleitenden
Erklärung gesagt habe, haben wir jetzt einen Zeitraum positiver Ausstrahlungseffekte von
allen Ländern auf alle Länder. In gewissem Sinne verstärkt sich das selbst. Wenn es einem
Land gut geht, hilft dies anderen und umkehrt. Das erleben wir gerade.

Die Beurteilung der Risiken des Brexit ist sehr komplex und wird in hohem Maße von der
endgültigen Einigung abhängen. Was wir jedoch sagen können, ist, dass sich die
Volkswirtschaften im Laufe der Zeit zunehmend auf die neue Situation einstellen werden und
immer mehr Finanzintermediäre über einen möglichen Standortwechsel entscheiden und
entsprechende Anpassungen vornehmen werden. Mit anderen Worten sieht es so aus, dass die
Risiken – bei ausreichender Zeit und vorausgesetzt, es gibt keine schweren Managementfehler
– bewältigt werden können.

1-063-0000

Anne Sander (PPE). – Ich möchte gern Ihre längerfristige Vision zu den Problemen in
Verbindung mit dem Euro-Währungsgebiet erfahren. Zunächst einmal möchte ich wissen, wie
man Zinssätze, die den Finanzierungsbedarf der Realwirtschaft widerspiegeln, und Vergütung
von Ersparnissen, die es uns ermöglichen wird, die Alterung der Gesellschaft zu bewältigen,
in Einklang bringt.

Meine zweite Frage betrifft den Liquiditätsbedarf von Banken in Schwierigkeiten. Der
einheitliche Abwicklungsfonds, der erst 2024 mit 55 Mrd. EUR ausgestattet sein wird, wird
vom Umfang her wahrscheinlich nicht ausreichen und auf die Fähigkeit der Banken zu seiner
Refinanzierung angewiesen sein. Glauben Sie nicht, dass die Zentralbanken, allen voran die
EZB, die Liquidität zur Verfügung stellen sollten, bis eine Bank wieder auf den Beinen ist?

1-064-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die Antwort auf die zweite Frage
lautet, dass die EZB das nicht tun darf, weil es eine monetäre Finanzierung wäre. Die
Unterstützung des einheitlichen Abwicklungsfonds ist eine Aufgabe der Regierungen und
nicht der EZB. Zu Ihrer ersten Frage: Die niedrigen Zinssätze haben sich sicher als
problematisch für Sparer, für Pensionsfonds und auch für Versicherungsunternehmen
erwiesen. Nichtsdestotrotz ist festzustellen, dass immer mehr Pensionsfonds und
Versicherungsunternehmen ihre Geschäftsmodelle teilweise angepasst haben und – wie
Banken – dies in gewissem Maße weiterhin tun.

Lassen Sie uns nicht vergessen, dass unsere Leitzinsen genau das sind, nämlich sehr
kurzfristige Leitzinsen. Die Zinsen, die für Ersparnisse oder an Sparer ausgezahlt werden,
sind nicht unbedingt sehr kurzfristige Zinsen, und diese Zinssätze sind sogar gestiegen. Mit
der Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen sind diese Zinssätze natürlich gestiegen.
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So gesehen besteht das Problem für Sparer zwar noch, das bestreite ich nicht, aber in
geringerem Maße als vor anderthalb Jahren. Es besteht Hoffnung, dass mit einer
weitergehenden Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen auch diese Zinssätze
natürlich weiter steigen werden. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass – wenn wir
beobachten, dass die Inflation mittelfristig selbsttragend und dauerhaft auf unser Ziel hin
konvergiert – auch unsere Leitzinsen natürlich steigen werden, wie in der einleitenden
Erklärung des EZB-Rats gesagt wurde.

1-065-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Präsident Draghi, ich denke, Sie haben überzeugend
argumentiert, dass wir bezüglich des Zeitpunkts einer Wende in der Geldpolitik vorsichtig
sein müssen. Ich möchte Sie nicht in eine schwierige Lage bringe, indem ich nach
Einzelheiten zu diesem Zeitpunkt frage – ich bin sicher, dass wir zu anderer Gelegenheit
darüber sprechen werden – aber ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang eine
längerfristige Frage stellen: Wie groß sollte die Bilanz der EZB Ihrer Ansicht nach langfristig
sein? Dieser Punkt wurde beispielsweise in Jackson Hole diskutiert, nicht dieses Jahr, aber
letztes Jahr, als Ben Bernanke argumentierte, dass die Bilanz der Zentralbank langfristig
größer sein sollte. Er hat viele gute Argumente dafür angeführt. Er hat einen Nachteil
erwähnt, als er sagte, dass es fiskalische Risiken gibt, und hinzugefügt, dass wir den Kontext
der USA vielleicht nicht zu stark berücksichtigen sollten, wenn wir den Kontext der EU
betrachten. Möglicherweise sind diese fiskalischen Risiken etwas delikater. Vor dem
Hintergrund dieser Diskussion wäre ich also daran interessiert – das ist eine langfristige Frage
– wie groß Ihrer Ansicht nach die Bilanz der EZB sein sollte, wenn sich die Geldpolitik
wieder normalisiert hat.

Meine zweite Frage ist sehr speziell und bezieht sich auf ein Thema, an dem ich arbeite:
Sanierung und Abwicklung von CCP. Letzte Woche haben Sie Ihre Stellungnahme
veröffentlich und darauf hingewiesen, dass die Zentralbanken natürlich eine wichtige Rolle
spielen, wenn CCP in Schwierigkeiten geraten. Gleichzeitig scheinen Sie die Vorstellung zu
akzeptieren, dass die Aufsicht über CCP sowie ihre Sanierung und Abwicklung immer noch
über den Ansatz eines Regulatorenkollegiums erfolgen sollte. Angesichts der Systemrelevanz
größerer CCP, die viel systemrelevanter sind als viele Banken, die Sie im Zusammenhang mit
der Bankenunion beaufsichtigen, frage ich mich, ob das eine vertretbare Ansicht ist.
Insbesondere wenn die legitimen Interessen von Zentralbanken auf die einer Vielzahl von
Interessenträgern treffen, die zwecks Aufsicht und Sanierung und Abwicklung
zusammengekommen sind, kann das sehr chaotisch werden. Wäre es daher nicht einfacher,
für CCP von solch grenzüberschreitender Systemrelevanz zu einem Ansatz einer einheitlichen
Aufsicht – und einer einheitlichen Sanierung und Abwicklung – überzugehen, aus den
gleichen Gründen, aus denen wir das für Banken getan haben?

1-066-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich antworte zunächst auf Ihre
zweite Frage. Wie Sie gesehen haben – und die Änderung von Artikel 22 in Verbindung mit
der vorgeschlagenen Überarbeitung der EMIR durch die Kommission geht in diese Richtung
– gibt es gewisse rechtlich bindende Befugnisse für die emittierende Zentralbank. Diese
rechtlich bindenden Befugnisse würden insbesondere die Anerkennung einer CCP in einem
Drittland, eine mögliche Standortverlagerung und bestimmte aufsichtsrechtliche
Entscheidungen in Bezug auf CCP betreffen.

Es wurde akzeptiert, dass die emittierende Zentralbank nicht die direkte Aufsichtsbehörde der
CCP sein kann und dass CCP einer anderen Aufsichtsregelung unterliegen sollten. Soweit das
Konzept. Die emittierende Zentralbank hat im Grunde genommen – so wie Sie es sagen –
anerkannt, dass es bestimmte Dimensionen von (insbesondere systemrelevanten) CCP gibt,
die Auswirkungen auf die Geldpolitik haben können. Darum möchte die EZB gerne, dass
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diese Befugnisse anerkannt werden, möchte sich aber nicht direkt an der Aufsicht über CCP
beteiligen.

Zu Ihrer ersten Frage: Es ist schwer zu sagen, wie groß die Bilanz der EZB sein sollte. Das
hängt wirklich vom Zustand der Wirtschaft ab und davon, ob die Ziele verwirklicht werden.
Was als Reaktion auf die Krise geschehen ist – und Ben Bernanke war der erste, der das getan
hat –, war, die Bilanz der Zentralbank zu einem geldpolitischen Instrument zu machen. Sie
sollte so genutzt werden, und wir fragen nicht, ob es ein bestimmtes Zinsniveau gibt, das wir
nicht überschreiten können, oder eine Untergrenze. Vor kurzem waren die Zinsen sogar
negativ. Es gibt also keine vorbestimmten Werte hierfür. Wir wissen, dass ein solches
Instrument abhängig davon kalibriert werden sollte, ob wir uns auf unser Ziel zu bewegen
oder ob wir weit davon entfernt sind, ob die Konvergenz dauerhaft ist oder nicht und ob die
Konvergenz selbsttragend ist oder nicht.

Die Größe der Bilanz ist sicher eines der Instrumente. Die Größe hängt auch davon ob, was
wir mit den anderen Instrumenten machen. Ich denke, dass es sehr schwierig ist, eine
langfristige Größe festzulegen, die immer, „in jedem Naturzustand“, wie
Wirtschaftswissenschaftler sagen würden, richtig ist.

1-067-0000

Tom Vandenkendelaere (PPE). – Guten Tag, Herr Draghi! Ich möchte eine Frage zur
Kommunikationspolitik der EZB stellen, die natürlich ein sehr wichtiges Instrument ist, da sie
es ermöglicht, Inflationserwartungen und somit auch die wirtschaftliche Tätigkeit und die
Finanzmärkte zu beeinflussen. Damit die Inflationserwartungen glaubwürdig beeinflusst
werden können, muss die EZB ihre Politik jedoch klar und transparent kommunizieren.
Glauben Sie vor diesem Hintergrund, dass die Mitteilungen der EZB bezüglich der
Reduzierung der Programme zur Ankurbelung der Wirtschaft ausreichend klar sind? Viele
haben den Eindruck, dass das nicht der Fall ist, obwohl glaubwürdige Inflationsprognosen
sowohl zu Preis- als auch zu Finanzmarktstabilität führen.

Nehmen Sie zum Beispiel die Zentralbank der USA. Sie hat für 2018 bereits drei
Zinserhöhungen angekündigt. Während der Krise hat die Fed mitgeteilt, die Zinsen
unverändert zu lassen, bis die Arbeitslosenquote auf 6,5 % oder darunter gesunken ist, und
Janet Yellen hat ihre Absicht angekündigt, die Bilanz der Fed ab Anfang Oktober zu
reduzieren.

Ich versuche keinesfalls, die EZB und die Fed zu vergleichen, zumindest was ihre politischen
Strategien angeht, da diese völlig unterschiedlich sind. Ich frage mich nur, warum die EZB so
ein wichtiges politisches Instrument nicht optimal nutzt oder ob Sie zumindest der Ansicht
sind, dass die Kommunikationspolitik wirksamer gestaltet werden könnte.

1-068-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Sie fragen mich, ob wir die
Kommunikation verbessern können, und die Antwort lautet ganz bestimmt: Ja, wir können die
Kommunikation immer verbessern. Der bisherige Eindruck war jedoch, dass die EZB zu
mehreren Gelegenheiten sehr wirksam kommuniziert hat. Nebenbei gesagt haben wir was den
Umfang angeht einen Kommunikationsfluss über verschiedene Kanäle: die Reden der
Mitglieder des EZB-Rats, Bulletins, Pressekonferenzen und Presseerklärungen, die
Kommunikation ist also sehr umfassend. Der Eindruck, den man im Großen und Ganzen hat –
wobei ich natürlich voreingenommen bin – ist, dass diese Kommunikation ziemlich effektiv
war.

Im Hinblick auf die nächsten Monate hat sich der EZB-Rat vor dem Übergang zur nächsten
Phase ausreichend Zeit gelassen. Wie gesagt wird der EZB-Rat voraussichtlich im Herbst, auf
der nächsten Sitzung zur Geldpolitik, über den Großteil der Entscheidungen bezüglich des
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geldpolitischen Kurses für die nächsten Monate diskutieren. Warum hat der EZB-Rat bis
Oktober gewartet? Hätte er nicht beispielsweise im Juni entscheiden können? Das war eine
der Fragen, die wir selbst diskutiert haben. Insgesamt gesehen ist die Unsicherheit, die vor uns
liegt und die wir jeden Tag sehen, mit neuen Ereignissen und Überraschungen
unterschiedlicher Art, so groß, dass die Mitglieder des EZB-Rats der Ansicht waren, je mehr
Informationen sie vor ihren Beratungen zur Verfügung hätten, desto besser.

1-069-0000

Der Vorsitzende. – Und natürlich ist auch der geld- und währungspolitische Dialog mit dem
Parlament Teil dieser Informationen.

1-070-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Er ist Teil davon, ja, es tut mir
Leid, dass ich das vergessen habe.

1-071-0000

Paul Tang (S&D). – Es ist gut, dass Sie hier sind, Herr Draghi. Während einer
Delegationsreise des ECON-Ausschusses haben wir eine offene Diskussion mit Stanley
Fischer über das Inflationspuzzle geführt. Er hat erläutert, warum es ein Puzzle ist, hat eine
Erklärung gefunden und sich gefragt, ob sie funktionieren würde. Es war eine sehr offene und
interessante Diskussion. Ich frage mich, wie Sie die Anpassung in der Eurozone sehen, so wie
sie jetzt gerade und mittelfristig stattfindet. Man könnte sagen, dass wir die Schwierigkeit
haben, dass wir im Euro-Währungsgebiet keinen Policy-Mix haben. Wir haben Geldpolitik,
aber wir haben keine Fiskalpolitik. Das ist ein Nachteil. Wie sehen Sie die Entwicklungen in
einigen Ländern, insbesondere in Ländern mit einem Leistungsbilanzüberschuss? In diesen
Ländern – in Deutschland und den Niederlanden – gibt es eine Diskussion über
Lohnentwicklungen. Die Löhne steigen nicht, und ich gehe davon aus, dass dies der
Anpassung im Euro-Währungsgebiet nicht förderlich ist. Wir befinden uns in einer
interessanten Situation, weil in diesen beiden Ländern noch eine Regierung gebildet werden
muss. Was können diese Regierungen tun, um Lohnentwicklungen zu unterstützen, die nicht
nur diesen Ländern, sondern auch der Anpassung im Euro-Währungsgebiet helfen werden?

1-072-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Tatsächlich ist das Lohnverhalten
in diesem Stadium des Konjunkturzyklus stärker gedämpft, als es zu früheren Gelegenheiten
der Fall war. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, und die meisten davon haben mit der
Funktion des Arbeitsmarkts zu tun. Ich werde jetzt einfach einige davon nennen.

Zunächst einmal gab es eine längere Flaute auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt gewisse Altlasten
der Vergangenheit, und diese Altlasten kommen in einer Situation auf dem Arbeitsmarkt zum
Ausdruck, in der die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich höher liegt, als sich in den offiziellen
Zahlen widerspiegelt – den so genannten U6-Zahlen des Arbeitsmarkts, aus denen hervorgeht,
dass viele beschäftigte Menschen befristete Verträge oder geringwertige Arbeitsplätze haben
und sich im Wesentlichen in einer Situation befindet, in der sie kaum höhere Löhne verlangen
können. Ein zweiter Grund liegt darin, dass befristete Verträge so weit verbreitet sind, dass
die Strategie der Gewerkschaften in Ländern, in denen Gewerkschaften einen wesentlichen
Einfluss haben, nicht so sehr auf höhere Löhne ausgerichtet ist sondern darauf, eine stabile
Beschäftigung zu garantieren. Ein weiterer Grund ist, wie ich bereits gesagt habe, dass es
diese Altlast gibt, sodass Lohnverhandlungen darauf ausgerichtet sind, wie die Inflation in
den letzten drei bis vier Jahren war, sodass ein geringerer Nominallohn gefordert wird, als
sonst der Fall wäre. Ein weiterer Grund, und das bezieht sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt,
ist geringe Produktivität. Die Produktivität ist über verschiedene Sektoren hinweg ziemlich
einheitlich niedrig – natürlich weniger in den weniger geschützten Branchen, insbesondere im
Exportsektor, aber ansonsten sehen wir niedrige Produktivität. All diese Faktoren tragen dazu
bei, dass die Entwicklung der Nominallöhne ziemlich gedämpft ist, was in Bezug auf
politische Konsequenzen bedeutet, dass wir Geduld haben müssen. Wir sind zuversichtlich,
dass die Inflation letztlich endlich auf stabile und selbsttragende Weise auf unser Ziel hin
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konvergieren wird, da wir sehen, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen beständig weiter
verbessern. Letztendlich wird die Flaute auf dem Arbeitsmarkt zu Ende gehen und die
Produktionslücke wird geschlossen werden, aber wir müssen Geduld haben, denn es gibt all
diese Faktoren, die die Reaktion der Löhne auf das Schließen der Produktionslücke
verlangsamen. Daher müssen wir mit unserer Geldpolitik Ausdauer beweisen. Wir können
uns keine übereilten Maßnahmen erlauben. Wir müssen umsichtig sein.

1-073-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Sowohl private Unternehmen in Griechenland als auch der
griechische Staat möchten die Vorteile des Programms der EZB zu Ankauf von
Vermögenswerten gern vollständig nutzen, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken und die
Kosten der Kreditaufnahme zu senken. Wann und unter welchen Umständen könnte diese
positive Entwicklung wahr werden?

Und eine weitere Frage: Denken Sie darüber nach, weitere Initiativen zu ergreifen, um
griechischen Banken dabei zu helfen, die negativen Auswirkungen der Krise von 2015 zu
bewältigen? Es hat den Anschein, dass der griechische Bankensektor in den letzten Monaten
zunehmend vom IWF unter Druck gesetzt wird, der nicht ausschließt, dass eine neue – die
vierte – Rekapitalisierung der griechischen Banken erforderlich ist. Wie beabsichtigen Sie mit
dieser Situation umzugehen?

1-074-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wenn ich zunächst die zweite
Frage beantworten darf: Der SSM wird seine Entscheidungen absolut unabhängig treffen.
Und was der SSM für nächstes Jahr plant sind die Stresstests – und möglicherweise ein
Vorziehen der Stresstests – und der SSM hat dem IWF einen Brief genau zu dieser erwarteten
Vorgehensweise geschickt.

Ich muss Sie bitten, Ihre erste Frage wiederholen, weil ich sie nicht verstanden habe.

1-075-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Sowohl private Unternehmen in Griechenland als auch der
griechische Staat möchten gern in die Programme der EZB zum Ankauf von
Vermögenswerten einbezogen werden, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken und die
Kosten der Kreditaufnahme zu senken. Wann und unter welchen Umständen könnte diese
positive Entwicklung wahr werden?

1-076-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wie Sie sich denken können,
wurde mir diese Frage mehrfach gestellt. Zunächst einmal ist der entscheidende Punkt hier,
dass die EZB eine Schuldentragfähigkeitsbeurteilung durchführen muss. Und die
Schuldentragfähigkeitsbeurteilung wird möglich sein, wenn wir genaue Informationen über
das Ausmaß und die Kalibrierung der Entschuldungsmaßnahmen durch die Mitgliedstaaten
der Euro-Gruppe haben.

Bei der Schuldentragfähigkeitsbeurteilung müssen abwärts gerichtete Risiken berücksichtigt
werden. Das ist dann der Zeitpunkt, zu dem der EZB-Rat tatsächlich über die Ausweitung des
Programms zum Ankauf von Vermögenswerten auf Griechenland diskutieren kann.

1-077-0000

Der Vorsitzende. – Dieser währungspolitische Dialog war sehr aufschlussreich. Ich möchte
Präsident Draghi und allen Kollegen danken, die zu dieser Diskussion beigetragen haben, die
fortgesetzt wird. Wir sehen der nächsten geldpolitischen Entscheidung der Europäischen
Zentralbank mit Spannung entgegen.

(Die Sitzung wird um 17.05 Uhr geschlossen.)


