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VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 15.04 Uhr eröffnet.)

Der Vorsitzende. – Liebe Kollegen, ich begrüße Sie zu diesem geld- und währungspolitischen
Dialog mit dem Präsidenten der EZB, Mario Draghi, den ich willkommen heißen möchte. Dies
ist der vierte und letzte geld- und währungspolitische Dialog in diesem Jahr. Er findet statt,
nachdem die EZB vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Erholung, die an Dynamik
gewinnt und auf einer sehr soliden und breiten Grundlage voranschreitet, höchst bedeutsame
geldpolitische Entscheidungen getroffen hat. Andererseits ist die Preisdynamik – hierauf wird
Herr Präsident Draghi noch eingehen – noch nicht nachhaltig genug. Insbesondere die
Lohndynamik ist schwach ausgeprägt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir beim letzten
geld- und währungspolitischen Dialog eine sehr interessante Aussprache über diesen Punkt und
die zyklischen und strukturellen Ursachen hierfür geführt haben.

Vor diesem Hintergrund sind die geldpolitischen Beschlüsse der EZB von größter Bedeutung.
Ich begrüße diese Beschlüsse und insbesondere den Beschluss, die deutlich akkommodierende
Geldpolitik so lange weiterzuführen, bis sich die Inflation dauerhaft und selbsttragend wieder
ihrer Vorgabe annähert. Wir werden über diese Beschlüsse sprechen.

Wie Präsident Draghi weiß, haben die Koordinatoren des Ausschusses für Wirtschaft und
Währung (ECON) außerdem zwei zusätzliche Themen ausgewählt, nämlich die TARGET-
Salden und -Ungleichgewichte – ob hier Anlass zur Besorgnis besteht – und die Konzipierung
und den Ablauf des Ausstiegs aus den geldpolitischen Sondermaßnahmen oder – in anderen
Worten – wie die „neue Normalität“ der EZB aussehen sollte. Hier besteht ein enger
Zusammenhang mit den gefassten Beschlüssen. Mehrere Studien führen – zum Teil sehr
überzeugend, wie ich finde – aus, inwiefern beispielsweise diese TARGET2-Salden zahlreiche
in erster Linie technische Merkmale der finanziellen Strukturen des Euro-Währungsgebiets
widerspiegeln, aber wir werden später auf dieses Thema zu sprechen kommen.

Es wird also um eine ganze Reihe sehr wichtiger Themen gehen. Herr Präsident Draghi, ich
heiße Sie nochmals willkommen und erteile Ihnen das Wort.

1-004-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, sehr geehrte Damen und
Herren, ich freue mich, anlässlich meiner letzten Anhörung in diesem Jahr wieder im
Europäischen Parlament sein zu dürfen. Seit unserer letzten Sitzung hat der EZB-Rat wichtige
Entscheidungen über die Neujustierung seiner geldpolitischen Instrumente über das Jahresende
hinaus getroffen.

In meinen heutigen Ausführungen werde ich daher zunächst auf die Perspektiven für die
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets und die Neujustierung unserer geldpolitischen
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Maßnahmen eingehen. Anschließend spreche ich auf Wunsch des Ausschusses für Wirtschaft
und Währung über die Rolle von TARGET2 bei der Förderung der finanziellen Integration und
der Umsetzung unserer Geldpolitik, die sich wiederum auf die Auslegung der TARGET2-
Salden auswirkt.

Der wirtschaftliche Aufschwung ist nach wie vor in allen Ländern und Branchen des Euro-
Währungsgebiets robust und breit aufgestellt und wird in erster Linie von der Binnennachfrage
getragen. Der aktuellen Eurostat-Schnellschätzung zufolge hat sich das Wachstum des realen
BIP im dritten Quartal mit 2,5 % gegenüber dem Vorjahr fortgesetzt. Somit haben wir
viereinhalb Jahre mit einem anhaltenden Quartalswachstum, und die aktuellen Erhebungen
deuten für die nächste Zeit auf eine unverminderte Wachstumsdynamik hin. Das BIP-
Wachstum umfasst außerdem immer mehr Länder und Branchen. Die Streuung der BIP-
Wachstumsraten in den Ländern des Euro-Währungsgebiets ist dank einer allgemeinen
Aufwärtskonvergenz auf den niedrigsten Wert seit 1997 gefallen.

Der Arbeitsmarkt profitiert nach wie vor von der Erholung, und der schwere und schmerzhafte
Abbau von Arbeitsplätzen während der Krise wurde nun zumindest in der Summe
ausgeglichen. Die Zahl der Arbeitslosen im Euro-Währungsgebiet ist von 18,6 Millionen im
zweiten Quartal 2014 auf 14,6 Millionen im letzten Quartal zurückgegangen. Gegenüber
früheren Verlaufsmustern erstreckt sich das Beschäftigungswachstum nun auf zahlreiche
Länder und Branchen. In 16 der 19 Staaten des Euro-Währungsgebiets hat sich die
Beschäftigungslage seit Mitte 2014 jedes Jahr verbessert, und die Zahl der Arbeitsplätze ist in
etwa 60 % der Wirtschaftszweige gestiegen; Mitte 2014 war dies in keinem Wirtschaftszweig
der Fall. In Kombination mit dem zunehmendem Vermögen der privaten Haushalte
unterstützen diese Beschäftigungszuwächse die Aussichten für den privaten Konsum. Auch die
Unternehmensinvestitionen verzeichnen einen Aufschwung, der von der Erholung der
Unternehmenserträge gestützt wird.

Unsere geldpolitischen Maßnahmen haben bei der Unterstützung sowohl der Konsum- als auch
der Investitionsnachfrage eine wichtige Rolle gespielt, indem sie für günstige
Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Haushalte im Euro-Währungsgebiet gesorgt
haben. Seit Ende Mai 2014 sind beispielsweise die Darlehenszinsen für
Nichtfinanzunternehmen um etwa 120 Basispunkte und für Haushalte um etwa
100 Basispunkte gesunken. Die Zinssätze für Darlehen in sehr geringer Höhe, die als Indikator
für Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) herangezogen werden können, sind
um fast 190 Basispunkte zurückgegangen. Die deutliche Verbesserung der
Finanzierungsbedingungen für KMU ist besonders ermutigend, da KMU im Euro-
Währungsgebiet zwei Drittel der gesamten Beschäftigung in der Privatwirtschaft stellen. Diese
Verbesserung der Finanzierungsbedingungen ist mit einer niedrigeren Heterogenität der
Darlehenszinsen zwischen den einzelnen Ländern einhergegangen. Der Unterschied zwischen
den Zinssätzen für Unternehmen in den am stärksten von der Krise betroffenen Staaten des
Euro-Währungsgebiets gegenüber den anderen Ländern hat sich beispielsweise seit Mitte 2014
um etwa 100 Basispunkte verringert. Trotz der stabilen wirtschaftlichen Erholung weist die
Inflationsdynamik noch keine überzeugenden Anzeichen für eine selbsttragende
Aufwärtstendenz auf. Die Gesamtinflation betrug im Oktober 1,4 % und wird zum Jahresende
hin voraussichtlich vorübergehend sinken, was in erster Linie einem schwächeren
Energiebestandteil aufgrund von Basiseffekten geschuldet ist. Der zugrunde liegende
Inflationsdruck ist nach wie vor gedämpft, da die Flaute auf dem Arbeitsmarkt immer noch
deutlich zu spüren ist. Es braucht noch etwas Zeit, bis sich der beobachtete Aufwärtstrend bei
der Beschäftigung in einem dynamischeren Lohnwachstum manifestiert.

In Anbetracht dieser Aussichten für die Wirtschaft haben wir in unserer geldpolitischen Sitzung
im Oktober beschlossen, unsere geldpolitischen Instrumente neu zu justieren. Mit der
Neujustierung unserer Maßnahmen für den Zeitraum über den Jahreswechsel hinaus wollen wir
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den geldpolitischen Impuls, der nach wie vor für eine dauerhafte Rückkehr zu Inflationsraten
von mittelfristig knapp unter 2 % erforderlich ist, im aktuellen Umfang aufrechterhalten.

Lassen Sie mich kurz auf die vier wichtigsten Beschlüsse des EZB-Rates eingehen.

Zuallererst konnten wir dank der verbesserten Aussichten und unseres wachsenden Vertrauens
in die schrittweise Annäherung der Inflationsraten an unser Inflationsziel unser Programm zum
Ankauf von Vermögenswerten (APP) anpassen. Demzufolge haben wir bekanntgegeben, dass
der Nettoerwerb von Vermögenswerten ab Januar 2018 bis Ende September 2018 oder
erforderlichenfalls darüber hinaus – in jedem Fall so lange, bis der EZB-Rat eine nachhaltige
Korrektur der Inflationsentwicklung erkennt, die mit seinem Inflationsziel im Einklang steht –
im Umfang von monatlich 30 Milliarden Euro fortgesetzt werden soll.

Zweitens haben wir mit Blick auf unsere Wiederanlagepolitik beschlossen, dass das
Eurosystem den größten Teil der Tilgungsbeträge der im Rahmen des APP erworbenen fälligen
Wertpapiere nach Abschluss des Nettoerwerbs von Vermögenswerten für längere Zeit und in
jedem Fall so lange wie erforderlich wieder anlegen wird. Dies wird sowohl zu günstigen
Liquiditätsbedingungen als auch zu einem angebrachten geldpolitischen Kurs beitragen. Lassen
Sie mich in diesem Zusammenhang außerdem darauf hinweisen, dass wir zusätzliche
Informationen über die Tilgungsraten für jeden Bestandteil des APP bereitgestellt haben, da
unsere Politik, unsere Wertpapierbestände zu erhalten und auch künftig die Erträge aus diesen
Wertpapieren, die über einen längeren Zeitraum aus der Tilgung auflaufen, wieder anzulegen,
aufgrund des größeren Umfangs unseres Portfolios an Bedeutung gewonnen hat. Auf unserer
Website sind nun die Details der erwarteten monatlichen Tilgungen für die nächsten zwölf
Monate zu finden.

Drittens haben wir die Leitzinsen unverändert belassen und bekräftigt, dass wir davon
ausgehen, dass unsere Leitzinssätze für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des
Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden. Diese
Abstufung des Ausblicks für unseren Nettoerwerb von Vermögenswerten und die Leitzinsen
ist derzeit ein wichtiger Bestandteil unserer Geldpolitik. Diese Bedingung des „darüber hinaus“
für den Ausblick auf die Leitzinsen schafft einen wichtigen Faktor, der dafür sorgt, dass der
Ankauf von Vermögenswerten seine volle Wirkung entfalten kann.

Schlussendlich haben wir beschlossen, dass unsere regulären Refinanzierungsgeschäfte
weiterhin so lange wie erforderlich, mindestens jedoch bis Ende 2019, als Festzinstender mit
Vollzuteilung durchgeführt werden. Auf diese Weise sichern wir die anhaltende reibungslose
Durchführung unserer Geldpolitik und bewahren die günstigen Bedingungen auf den
Geldmärkten des Euro-Währungsgebiets.

Der EZB-Rat stellte zum Abschluss seiner letzten geldpolitischen Sitzung schlussfolgernd fest,
dass sich die geldpolitische Unterstützung, die wir derzeit gewähren, aus den kombinierten
Auswirkungen des zusätzlichen Nettoankaufs von Vermögenswerten, des ansehnlichen
Bestands an erworbenen Vermögenswerten, der sich im Rahmen des Ankaufprogramms in der
Vergangenheit aufgebaut hat, und der bevorstehenden Wiederanlage fälliger Wertpapiere sowie
aus unseren Hinweisen auf die künftige Zinspolitik ergibt. Diese Maßnahmen werden
zusammengenommen die derzeitigen Finanzierungsbedingungen bewahren und den starken
geldpolitischen Impuls, der nach wie vor für eine dauerhafte Rückkehr zu Inflationsraten von
knapp unter 2 % erforderlich ist, sichern.

Ich komme nun zu den TARGET2-Salden. TARGET2 ist das System des Eurosystems für die
Echtzeit-Brutto-Abwicklung, mit dem Euro-Überweisungen zwischen Banken sowohl national
als auch grenzübergreifend sicher und effizient getätigt werden können. Es stellt eine moderne
Zahlungsinfrastruktur bereit, mit der Zahlungen für zahlreiche Transaktionen – darunter auch
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geldpolitische Operationen, Finanzmarktinstrumente sowie Interbanken- und
Kundenzahlungen – in Zentralbankgeld abgewickelt werden können. Über TARGET2 wurden
im letzten Jahr im Durchschnitt etwa 342 000 Zahlungen pro Tag im Wert von durchschnittlich
1,7 Billionen EUR täglich abgewickelt. Es spielt somit eine wichtige Rolle für die reibungslose
Durchführung unserer Geldpolitik, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Finanzmärkte
und des Bankengeschäfts und die Finanzstabilität.

TARGET2 ist ein zentraler Baustein unserer Währungsunion, da es die Finanzintegration und
die Umsetzung unserer Geldpolitik unterstützt. Im TARGET2-System hat jede nationale
Zentralbank (NZB) des Eurosystems eine Stellung als Debitor oder Kreditor (einen Saldo)
gegenüber der EZB, die zu Rechnungslegungszwecken über die aus jedem teilnehmenden Land
eingehenden und in jedes teilnehmende Land abfließenden Beträge Buch führt. Die TARGET-
Salden der einzelnen NZB geben folglich lediglich die Abwicklung der über TARGET2
vorgenommenen grenzübergreifenden Zahlungen wieder.

Auch Zahlungen im Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten werden über
TARGET2 abgewickelt. Die Durchführung des Programms zum Ankauf von
Vermögenswerten unterscheidet sich von der Durchführung der Refinanzierungsgeschäfte, da
unmittelbare grenzübergreifende Zahlungen anfallen können. Tatsächlich stammen etwa 80 %
der gesamten Ankäufe der NZB von Finanzmarktakteuren, die nicht im selben Land wie die
ankaufenden Zentralbanken ansässig sind, und wirken sich deshalb auf die TARGET2-Salden
aus. Außerdem können die Verkäufer der im Rahmen des APP angekauften Vermögenswerte
die Erträge wieder anlegen und somit einen grenzübergreifenden Ausgleich ihres Portfolios
herbeiführen. Dieses als internationale Portfolioneuordnung bezeichnete Phänomen kann nach
derselben Logik, die ich eben beschrieben habe, zusätzliche Änderungen der TARGET-Salden
bewirken. Ungeachtet all dessen haben wir festgestellt, dass TARGET2 dazu beiträgt, dass
unsere geldpolitischen Maßnahmen reibungslos auf die Finanzierungsbedingungen von
Haushalten und Unternehmen einwirken.

Zum Abschluss möchte ich Folgendes sagen:

Das in den EU-Verträgen verankerte primäre Ziel der EZB ist der Erhalt der Preisstabilität für
das Euro-Währungsgebiet als Ganzes. Dies ist der beste Beitrag, den wir zum Wohl unserer
Bürger leisten können. Die Sicherung der Preisstabilität ist eine Voraussetzung dafür, dass die
Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet ausgewogen und langfristig nachhaltig wachsen kann.
Dies ist aber nicht die einzige Voraussetzung.

Für ein ausgewogenes Wachstum ist es außerdem erforderlich, dass die Fähigkeit des Euro-
Währungsgebiets, wann auch immer aufkommende Risiken zu bewältigen, gestärkt wird. Der
aktuelle ökonomische Ausblick bietet eine einzigartige Gelegenheit dafür, die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens größerer Schocks zu verringern, indem die ökonomischen
Strukturen der Mitgliedstaaten im Wege von haushaltspolitischen und strukturellen
Maßnahmen gestärkt werden. Gleichzeitig wird mit der Stärkung der Krisenfestigkeit der
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) auch unser gemeinsamer institutioneller Aufbau
stabilisiert, sodass Schocks verhindert und bewältigt werden können.

Ich begrüße daher die Rolle des Europäischen Parlaments in diesen Debatten und die
beispielsweise in der letzten Sitzung der Euro-Gruppe zum Ausdruck gebrachten neuerlichen
Bemühungen der Regierungschefs und der Minister des Euro-Währungsgebiets, diesen Punkt
in Angriff zu nehmen. In diesem Sinne freue ich mich auf den anstehenden Euro-Gipfel zur
Steuerung der WWU.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.
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1-005-0000

Esther de Lange (PPE). – Vielen Dank, Herr Präsident Draghi, dass Sie heute wieder bei uns
und bereit sind, Themen zu besprechen, die für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung von
großer Bedeutung sind.

Ich würde gerne das Thema der notleidenden Kredite aufnehmen, von denen die EZB und auch
Sie selbst gesagt haben, sie seien eine – oder sogar die – große Schwachstelle des europäischen
Bankensystems. Außerdem würde ich als Berichterstatterin natürlich gerne das EDIS
ansprechen, von dem ich weiß, dass es von der EZB entschieden befürwortet wird. Mit den
Schattenberichterstattern hoffen wir, dass wir bald so weit sein werden, dass wir eine Sitzung
mit Ihren Experten zu dem Thema abhalten können.

Natürlich hängen die notleidenden Kredite – nennen wir es Risikominderung – und das EDIS –
nennen wir es Risikoteilung – nicht nur inhaltlich, sondern, wie ich fürchte, auch politisch
miteinander zusammen. Ich habe folgende Fragen: Wie können wir beim EDIS Fortschritte
erzielen – was wir als Schattenberichterstatter und Berichterstatterin wollen –, wenn manche
Mitgliedstaaten sich weigern, das Thema der notleidenden Kredite anzugehen – ich spreche
hier natürlich über die Reaktionen auf die diesbezüglich von der EZB vorgeschlagenen
Leitlinien. Und wie können wir Ihrer Auffassung nach den Fluss und auch den Bestand der
notleidenden Kredite am besten angehen – das Problem wird sich ja nicht von selbst in Luft
auflösen? Wie lange wird es Ihrer Meinung nach tatsächlich dauern, bis der Bestand der
notleidenden Kredite auf einen im internationalen Vergleich üblichen Umfang gesunken ist?

Dies sind wichtige, im Wege des EDIS miteinander verbundene Punkte, die wir als
Berichterstatterin und Schattenberichterstatter in Angriff nehmen müssen. Vielen Dank im
Voraus für Ihr ausgeprägtes Engagement für beide Themen und für Ihre Antworten.

1-006-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst einmal bin ich ganz Ihrer
Meinung. Notleidende Kredite und das EDIS hängen miteinander zusammen.
Lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen und das EDIS betrachten. Den diesbezüglichen
Vorschlag der Kommission begrüßen wir zwar, wir müssen aber das letztendliche Ziel – eine
vollwertige Einlagenversicherung – im Hinterkopf behalten. Das kann ein Ziel sein, das wir
Schritt für Schritt erreichen können, der springende Punkt ist aber, dass die Fortschritte mit
klaren Vorgaben und Maßnahmen eindeutig quantifizier- und messbar sein sollten. Sie sollten
gemessen und nicht unbestimmt zurückgestellt werden. Das ist wichtig, weil das EDIS ein
grundlegender Bestandteil der Bankenunion ist.

Außerdem steht es außer Frage, dass Risikominderung und Risikoteilung miteinander
einhergehen sollten. Auf diesem Standpunkt steht die EZB seit Langem, und notleidende
Kredite gehören dazu. Unabhängig davon ist das Problem der notleidenden Kredite ein
Problem, das gelöst werden muss. Sie haben die Ausführungen von Frau Nouy hier gehört – es
ist in erster Linie ein Punkt, der mit Aufsicht zu tun hat. Ich selbst habe lediglich gesagt, dass
es konzertierter gemeinsamer Bemühungen in erster Linie des Managements von Banken und
der Bankenaufsicht, aber auch der Regierungen und Rechtsetzungsinstanzen in einzelnen
Mitgliedstaaten bedarf, damit ein Rechtsumfeld geschaffen wird, in dem notleidende Kredite
abgewickelt, verkauft und gehandelt werden können. In mehreren Ländern wurden Fortschritte
erzielt, aber diese Fortschritte sind häufig auf die neuen notleidenden Kredite begrenzt und
werden dem eigentlichen Problem – den Altlasten – nicht oder nur teilweise gerecht. Es handelt
sich hier um ein Altlastenproblem, das in erster Linie der ausgeprägten Rezession der letzten
Jahre vor der Erholung geschuldet ist. Deshalb sollten die Rechtsvorschriften nicht nur neue
Sachverhalte, sondern auch Altlasten berücksichtigen und in Angriff nehmen. So viel kann ich
im Moment hierzu sagen.
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1-007-0000

Vorsitzender. – Vielen Dank. Tatsächlich erinnern sich viele hier – auch ich – an die sehr
klugen Worte über die gemeinsamen Bemühungen, die alle Einrichtungen jetzt eindeutig
unternehmen müssen, wobei natürlich die jeweiligen Rollen und Zuständigkeiten geachtet
werden müssen. Ich möchte anmerken, dass die Aussprache mit Danièle Nouy offensichtlich
sehr positive Ergebnisse hervorgebracht hat, denn ich habe gehört, dass sie das Addendum
verbessern möchte, sodass wir – was wir für erforderlich halten – über zusätzliche Maßnahmen
verfügen, wobei wir aber die jeweiligen Zuständigkeiten der Einrichtungen berücksichtigen
müssen. Ich würde außerdem sagen, das die Kommission eine sehr sinnvolle Rolle spielt, und
der vor Kurzem zur Anhörung vorgelegte Text trägt viel dazu bei, dass die unterschiedlichen
Rollen der verschiedenen Akteure bei den in der Tat erforderlichen gemeinsamen Bemühungen
geklärt werden.

1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident der EZB, ich werde nicht nochmal auf diese
Diskussion über notleidende Kredite und das EDIS eingehen, auch wenn man sich fragen
könnte, warum es nach der Errichtung der beiden Säulen der Bankenunion, der Aufsicht und
der Abwicklung, nicht schon enorme messbare Fortschritte bei der Risikominderung gegeben
hat.

Meine Frage bezieht sich auf ein Thema, das Sie bei unserem letzten Austausch im Rahmen
unseres gemeinsamen demokratischen Dialogs angeschnitten haben. Auf eine Frage unseres
Kollegen Paul Tang zu der Lohnproblematik haben Sie das Tempo angesprochen, in dem die
Löhne in den Ländern wieder steigen, in denen die Konjunktur offenbar brummt und die
Lohnsteigerungen letztlich nicht so ausfallen, wie es der Umsetzung der Geldpolitik zuträglich
wäre.

In dieser Diskussion, die sich gerade unter den Ökonomen entfacht, in der aber auch die
Zentralbanker ein Wort mitzureden hätten, sollte man letztlich, anstatt sich mit der Schwächung
der Gewerkschaften oder dem Tempo, in dem der Druck in Bezug auf Lohnerhöhungen wieder
zunehmen könnte – darüber haben wir mit dem Präsidenten der portugiesischen Zentralbank
Carlos Costa gesprochen –, zu befassen, ein ganz anderes Szenario entwerfen, das auf der
Annahme beruht, dass im Grunde die Globalisierung die Bedingungen für die Lohnentwicklung
verändert hat. Anstatt weiterhin auf die Phillips-Kurve zu setzen, müssten wir somit über eine
Geldpolitik vor dem Hintergrund eines anderen Verhältnisses zwischen Lohnerhöhungen und
Inflation nachdenken. Welche Position vertritt der EZB-Rat in dieser Problematik?

1-009-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Unsere aktuellen geldpolitischen
Maßnahmen spiegeln mehrere vom EZB-Rat vorgenommene Einschätzungen wider. Sie
spiegeln das Vertrauen wider, dass die Inflationsrate dank der robusten Erholung und
insbesondere dank des Beschäftigungszuwachses zwar schrittweise, aber letztendlich unsere
Vorgabe erreichen wird.

Wenn wir aber von den realwirtschaftlichen Aspekten zu den Inflationsaspekten der
Einschätzung kommen, stellen wir fest, dass die Inflation nach wie vor verhalten ist. Dies liegt
hauptsächlich daran, dass die Kerninflation – ohne die Preisschwankungen bei Lebensmitteln
und Energie – verhalten ist, und der Grund dafür ist in erster Linie bei dem niedrigen Wachstum
der Nominallöhne zu suchen. Darauf weisen wir schon seit Langem hin.

Gegenüber anderen Konjunkturzyklen in der Vergangenheit und der Reaktion der
Nominallöhne auf die Schließung der Produktionslücke, auf die Erholung auf dem
Arbeitsmarkt, auf den Rückgang der Arbeitslosigkeit und auf die Zahl der geschaffenen
Arbeitsplätze – denken Sie einmal darüber nach, vier Millionen Arbeitsplätze in vier Jahren –
haben dieser bedeutende Anstieg bei der Beschäftigung und der Rückgang der Arbeitslosigkeit
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vor dem Hintergrund einer gestiegenen Erwerbsquote stattgefunden. Die Erwerbsquoten sind
deutlich gestiegen, was nicht nur auf neu eingereiste Erwerbstätige – zum Beispiel Migranten –
, sondern auch auf eine höhere Erwerbsquote von Frauen, die jetzt auf einem Allzeithoch ist,
und von älteren Menschen zurückzuführen ist. Ich habe die Zahlen jetzt nicht dabei, aber die
Steigerung der Erwerbsquote älterer Menschen ist überraschend. Sie ist wirklich sehr hoch.

Somit ist die Arbeitslosigkeit trotz der neu hinzugekommenen Arbeitskräfte deutlich gesunken.
All dies deutet darauf hin, dass große Erfolge erzielt wurden und dass sich dies stärker auf die
Nominallöhne auswirken sollte, aber dem ist nicht so. Wir haben uns deshalb gefragt, warum
diese Wirkung ausbleibt, und hier wurde als eine der möglichen Ursachen die Globalisierung
erwähnt. Es könnte tatsächlich sein, dass die relevante Produktionslücke nicht die
Produktionslücke des Euro-Währungsgebiets, sondern des Rests der Welt ist. Wir haben aber
keinen überzeugenden Nachweis dafür, dass das wirklich die zugrunde liegende Ursache ist.
Außerdem schließt sich die Produktionslücke im Rest der Welt derzeit im selben Maße wie
unsere eigene Produktionslücke, weshalb es andernorts ebenfalls zu dem Druck kommen sollte.

Es gibt andere Gründe. Zum Beispiel dürften die Lohnverhandlungen nach einer längeren
Zeitspanne mit einer sehr niedrigen Inflation und mitunter einigen Anzeichen für ein
Deflationsrisiko auf die Vergangenheit ausgerichtet sein, das heißt, sie preisen die niedrige
Inflation in die künftigen Verhandlungen ein. Ein weiterer Grund liegt darin, dass die Strategie
bei den Tarifverhandlungen nach einer langen, von Arbeitslosigkeit und sehr schwierigen
Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt geprägten Zeitspanne in erster Linie auf
Arbeitsplatzsicherheit und weniger auf Lohnerhöhungen abzielt. Das ist also ein weiterer
Grund. Wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass die Produktivität immer noch niedrig ist,
und das ist ein dritter, struktureller Grund.

Aber zusammengefasst betrachten wir das insbesondere für die ersten beiden Gründe als zwar
schwerwiegendes, aber vorübergehendes Phänomen. In Anbetracht unserer geldpolitischen
Unterstützung und der Fortsetzung [der Erholung] – ich habe bereits einleitend gesagt, dass die
Wachstumsdynamik unvermindert anhält, wir haben also nach wie vor Anzeichen dafür, dass
die Erholung und die Tendenz so weitergehen –, in Anbetracht dieser Faktoren sind die
erwähnten rückwärtsgerichteten Lohnverhandlungen oder die Bevorzugung der
Arbeitsplatzsicherheit vorübergehende Phänomene, sodass wir schlussendlich diese
Auswirkung auf die Nominallöhne bekommen werden.

Das sind also unsere Kriterien bei der Bewertung, ob die Kerninflation überzeugende
Anzeichen für einen Anstieg aufweist und sich die Inflationsrate folglich unserer Vorgabe
annähert.

1-010-0000

Bernd Lucke (ECR). – Guten Tag, Herr Draghi! Ich möchte zunächst einen kurzen
Kommentar zu Ihrer Antwort eben geben. Sie haben gesagt: „Die EZB hat 4 Millionen Jobs
geschaffen.“ Ich frage mich: Woher wissen wir eigentlich, dass die EZB diese 4 Millionen Jobs
geschaffen hat? Sind nicht auch außerhalb der Eurozone Jobs entstanden, und war das
Wachstum außerhalb der Eurozone zum Teil nicht sehr viel stärker als innerhalb der Eurozone?
Vielleicht kann das auch gelegentlich noch besser begründet werden. Aber ich möchte Sie nicht
bitten, auf diesen Kommentar zu antworten, sondern auf die folgende Frage.

Die EZB hat im Rahmen des PSPP inzwischen ungefähr 1,6 Billionen Euro in Staatsanleihen
investiert. Sie hält also Staatsanleihen von Staaten der Eurozone. Meine Frage ist ganz einfach:
Ist es richtig, wenn ich sage, dass die EZB ein großer und andauernder Kreditgeber für Staaten
der Eurozone ist?
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1-011-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Entschuldigung, ich habe die
Verdolmetschung Ihrer zweiten Frage nicht verstanden.

1-012-0000

Bernd Lucke (ECR). – Meine Frage war: Habe ich recht, wenn ich sage, dass die EZB ein
großer und andauernder Kreditgeber für Staaten des Euro-Währungsgebiets ist?

1-013-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Also, die Antwort auf Ihre zweite
Frage lautet: Nein, das ist sie nicht, weil die EZB insgesamt ungefähr – ich kann mich nicht
mehr an den Prozentsatz erinnern, aber er ist niedrig, höchstens 20 % – 10, 15, 20 % des
gesamten Bestands angekauft hat. Sie ist also nicht der größte Kreditgeber.

Zweitens: Die EZB hat die Ankäufe auf dem Sekundärmarkt getätigt, also von anderen
Akteuren. Diese Anleihen waren den Regierungen, die sie ausgegeben haben, bereits abgekauft
worden.

1-014-0000

Bernd Lucke (ECR). – Ich würde Ihnen gerne noch eine zweite Frage stellen. Wie ich bereits
gesagt habe, möchte ich keine Antwort auf die erste Frage.

1-015-0000

Vorsitzender. – Sie haben aber die zweite Frage beantwortet.

1-016-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ja, ich habe sie doch beantwortet.

1-016-5000

Bernd Lucke (ECR). – Ja, ich würde Ihnen also gerne eine dritte Frage stellen, wenn Sie nichts
dagegen haben. Und ich werde es wieder auf Deutsch tun, wenn Sie gestatten.

Mir ist der Unterschied zwischen Primärmarkt- und Sekundärmarktkäufen natürlich bekannt.
Aber für die Tatsache, dass die EZB diese Staatsanleihen hält, ist es völlig irrelevant, wie die
EZB sie erworben hat. Dadurch, dass sie die Staatsanleihen hält, ist sie der Kreditgeber von
Staaten der Eurozone.

Meine Frage ist jetzt, weil Sie sich auf die Bestände bezogen haben: Für einzelne Eurostaaten
ist es so, dass die EZB bis zu 250 % des Volumens an Staatsanleihen aufgekauft hat, das diese
Staaten als Neuverschuldung im Zeitraum 2015 bis 2017 gehabt haben. Die Neuverschuldung
ist also deutlich geringer als das, was die EZB auf dem Sekundärmarkt an Staatsanleihen von
diesen Staaten gekauft hat. Es sind bis zu 250 %, was die EZB erworben hat. Wie kann man
dieses Ankaufverhalten der EZB mit dem Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung in den
europäischen Verträgen in Übereinstimmung bringen?

1-018-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ganz einfach: Wir haben
keineswegs gegen das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung verstoßen. Wir haben
lediglich unser Mandat erfüllt. Unser Mandat besteht darin, die Inflation unserer Vorgabe
anzunähern. Das ist unsere Aufgabe gemäß der Satzung und dem EU-Vertrag, und wir halten
uns an die Vorschriften.
Das ist also die Antwort auf Ihre zweite Frage. Wenn Sie möchten, kann ich jetzt die erste Frage
beantworten. Ihre erste Frage war: Woher wissen wir das? Also, woher wissen wir das? Wir
wissen es, weil die Erholung tatsächlich den Finanzierungsbedingungen zu verdanken ist, die
wir mit unserer Geldpolitik geschaffen haben. Das ist jetzt seit vielen Jahren – vorher gab es
keine – die wichtigste Strategie. Man kann zwar immer der Meinung sein, dass das nicht
stimmt, wir haben aber Nachweise – jede Menge Nachweise – dafür, dass unsere geldpolitische
Unterstützung die treibende Kraft der jetzt stattfindenden Erholung ist.
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1-019-0000

Bernd Lucke (ECR). – Herr Draghi, ich habe Sie gefragt, ob Sie gegen Ihr Mandat verstoßen
haben. Oder wie können Sie erklären, dass Sie nicht gegen Ihr Mandat verstoßen haben, wenn
Sie 250 % der Neuverschuldung einiger Regierungen des Euro-Währungsgebiets aufgekauft
haben?

1-020-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich habe geantwortet: Wir haben
gegen kein Mandat verstoßen. Wir haben unser Mandat tatsächlich erfüllt, wir haben gegen
kein Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung verstoßen. Wir haben uns innerhalb der
Grenzen bewegt, die wir zu Beginn des Programms festgelegt haben.

1-021-0000

Vorsitzender. – Ich bin mir auch sicher, dass Herr Lucke den Unterschied zwischen der EZB
und dem Euro-System genau kennt, aber das sei mal dahingestellt.

1-022-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Herzlich willkommen im Parlament, Herr Präsident
Draghi! Ich habe zwei Fragen: Erstens: Ab Januar nächsten Jahres wird die EZB ihre Ankäufe
von Staatsanleihen zurückfahren, um das APP nach und nach auslaufen zu lassen. Das Ende
der Ankäufe dürfte sich aber auf den Risikoaufschlag einiger der höher verschuldeten Länder
des Euro-Währungsgebiets auswirken. Welche Reformen würden Sie für die Länder, in denen
das Haushaltsdefizit nach wie vor mehr als 3 % des BIP beträgt, am sinnvollsten halten?
Glauben Sie, dass diese Länder auf eine etwaige neue Rezession vorbereitet sind?

Ich habe noch eine Frage, zum EDIS. Wir sprechen über das Europäische
Einlagenversicherungssystem. Sie haben sich immer dafür ausgesprochen, aber ich würde Sie
gerne fragen, wie Sie sich das vorstellen. Was sind für Sie die wichtigsten Voraussetzungen
dafür, dass das System ordnungsgemäß funktioniert?

Und abschließend: Wie können wir den Investoren nach den Ungereimtheiten bei der Rettung
der italienischen Banken und der Banco Popular glaubhaft machen, dass das alles funktioniert?

1-023-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich antworte zunächst auf Ihre
zweite Frage. Die langwierige Debatte, die wir über das EDIS geführt haben, hat wohl alle
davon überzeugt, dass das nicht von heute auf morgen geht. Es sollte nicht sofort eingeführt
werden, weil zunächst gewisse Bedingungen geprüft werden müssen. Außerdem sollten
Risikominderung und Risikoteilung miteinander einhergehen. Die Risikominderung bedeutet
zum Teil auch Harmonisierung: die Harmonisierung gewisser Merkmale, die für eine
Bankenunion wichtig sind. Eines dieser Merkmale ist beispielsweise die Rangordnung der
Gläubiger. Wenn Länder unterschiedliche Rangordnungen aufweisen, dann ist die Union
natürlich nicht vollendet. Außerdem müssen natürlich die Abwicklungsregelungen
harmonisiert werden. Auch hier handelt es sich um einen wichtigen Parameter für die
Vollendung und Schaffung einer wirklichen Bankenunion.

Die anderen Bestandteile der Risikominderung haben mit den notleidenden Krediten zu tun,
über die wir vorhin gesprochen haben, und mit vielen weiteren Faktoren. Es geht nicht von
heute auf morgen, und die Kommission stellt in ihrem Vorschlag in gewisser Weise fest, dass
es sich hier um ein Projekt handelt, das schrittweise verwirklicht werden muss. Wie ich eben
schon sagte, sollten wir das letztliche Ziel, nämlich eine vollwertige Einlagenversicherung,
nicht aus den Augen verlieren, und um sicher sein zu können, dass wir uns in diese Richtung
bewegen und nicht versuchen, dieses Ziel zu umgehen, sollten die Fortschritte hin zu diesem
Ziel eindeutig festgelegt und klar messbar sein und genauso eindeutig bewertet werden.

Die andere Frage war: Sind die Staaten auf das Zurückfahren unserer geldpolitischen Impulse
vorbereitet? Nennen wir das mal so. Also, zuallererst haben wir darüber nicht gesprochen. Wir
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haben diese Neuausrichtung erst letzte Woche beschlossen. Als wir die Ankündigung gemacht
haben, war die Auswirkung auf die Finanzmärkte gleich null, weil sie genau auf die
Verbesserung der Wirtschaftslage abgestimmt war, und bei der Neuausrichtung haben wir
dieser Verbesserung Rechnung getragen. Immerhin wurde das monatliche Volumen von 60 auf
30 gesenkt, was ja zunächst einmal eine deutliche Drosselung der monatlichen Ankäufe ist. Das
Zurückfahren der geldpolitischen Impulse, das wohl anstehen wird, wenn die vom EZB-Rat
dafür genannten Bedingungen erfüllt sind, wird in einem Umfeld stattfinden, in dem wir nicht
von großen Änderungen ausgehen würden. Lassen Sie mich aber noch einmal darauf hinweisen,
dass unser Mandat die Preisstabilität ist und nicht die Unterstützung von Regierungen oder der
Ausgleich von Haushaltsdefiziten.

Sie haben außerdem etwas erwähnt, dem ich voll und ganz zustimme. Ich tendiere dazu zu
sagen, dass jetzt – das habe ich schon einleitend gesagt – der Moment gekommen ist, in dem
nicht nur wirtschaftliche Strukturreformen vorgenommen werden sollten, sondern auch die
Haushaltslage verbessert werden sollte und nicht einfach nur auf die mit dem Wachstum und
den niedrigen Zinsen einhergehende Erholung gewartet werden sollte. Der wichtigste Grund
hierfür ist genau der, den Sie angesprochen haben: Die Länder müssen wieder politischen
Spielraum erlangen, falls es zu einer weiteren Rezession oder einer weiteren Krise kommt.

1-024-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) – Herr Präsident, Herr Draghi, ich wende mich auf
Griechisch an Sie. Ich würde Sie gerne erneut in unserem Ausschuss willkommen heißen und
Ihnen einige Fragen stellen. Die erste Frage betrifft mein Heimatland, Griechenland. Die
Europäische Zentralbank gehört zu den Einrichtungen, die seine Gläubiger repräsentieren. Die
Kommission und der Europäische Stabilitätsmechanismus haben vor Kurzem positive
Prognosen zur griechischen Wirtschaft und dem griechischen Bankensystem herausgegeben.

Könnten Sie bitte Ihre eigene Einschätzung – die der EZB – mit Blick auf die griechische
Wirtschaft und die Aussichten für den Abschluss der dritten Überprüfung und insbesondere
Ihre Meinung zur Entwicklung des griechischen Bankensystems schildern?

Meine zweite Frage bezieht sich auf die schockierenden Enthüllungen der als Paradise Papers
bekannt gewordenen groß angelegten Steuervermeidung. Vor einer Woche hat Kommissar
Moscovici vor dem Plenum des Europäischen Parlaments über Steuervermeidungs-„Vampire“
gesprochen, Maßnahmen gefordert, mit denen für Transparenz, den Austausch von
Informationen und Steuerharmonisierung gesorgt wird, und angeführt, dass eine solch
skandalöse Steuervermeidung durch die Superreichen nicht nur den Steuerzahlern, sondern der
gesamten europäischen Wirtschaft schadet. Ich würde sehr gerne wissen, wie Sie – die
Europäische Zentralbank – dieses Problem der Steuervermeidung sehen und wie es angegangen
werden könnte.

Meine letzte Frage bezieht sich auf den vor ein paar Tagen von einem unserer Organe – dem
Europäischen Rechnungshof – veröffentlichten Bericht, in dem die Umsetzung der
Bestimmungen des Memorandums durch Griechenland bewertet wird und zahlreiche Fehler in
der Planungsphase, die nachteilige soziale Auswirkungen hervorrufen, und die Tatsache
bemängelt werden, dass diese Auswirkungen nicht ordnungsgemäß bewertet werden. In dem
Bericht weist der Europäische Rechnungshof außerdem darauf hin, er habe sich außerstande
gesehen, die Rolle der Europäischen Zentralbank bei den griechischen Programmen zu
bewerten, weil Sie sich geweigert hätten, die angeforderten Auskünfte bereitzustellen. Könnten
Sie hierzu etwas sagen? Was entgegnen Sie auf diese Kritik des Europäischen Rechnungshofs?

1-025-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die erste Frage bezieht sich auf die
Erholung der griechischen Wirtschaft. Tatsächlich hat sich die Gesamtlage mit Blick auf die
realwirtschaftlichen Aspekte – BIP und Beschäftigung – wesentlich verbessert. In erster Linie
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erweist sich die dauerhafte Umsetzung zahlreicher der bei der dritten Überprüfung vorgestellten
Maßnahmen als nützlich.

Die Erholung spiegelt sich außerdem sowohl in dem Markt für griechische Anleihen – auf dem
die Spreads deutlich gesunken sind – als auch in der positiven Reaktion der Märkte auf die von
der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umwandlung von Schulden wider. Die
Absicht, eine Zinsstrukturkurve zu bilden und die Liquidität der Staatsschulden zu verbessern,
wurde von den Märkten einhellig begrüßt.

Mit Blick auf die griechischen Banken möchte ich gleich sagen, dass die harte Kernkapitalquote
im Moment bei 17,1 % liegt, was ein bemerkenswerter Wert ist. Auf der Finanzierungsseite
müssen die Banken ihre Lage aber noch stabilisieren, da sich die Einlagen im Bankensystem
zwar prinzipiell stabilisiert haben, aber noch nicht auf dem Niveau angekommen sind, auf dem
sie vor der Krise waren.

Zu Ihrer zweiten Frage: Die Besteuerung fällt nicht unter das Mandat der EZB, aber die EZB
befürwortet natürlich Maßnahmen, mit denen Steuerhinterziehung und Steuerumgehung
eingeschränkt werden, und begrüßt selbstverständlich die künftigen Vorschläge der
Rechtsetzungsinstanzen und der Kommission in diesem Bereich. Wir haben die
diesbezüglichen Vorschläge der Kommission und der Rechtsetzungsinstanzen stets unterstützt.

Zu Ihrem letzten Punkt, dem Europäischen Rechnungshof (EuRH) und seinem Bericht, möchte
ich zunächst eine allgemeine Anmerkung machen – darauf können wir gerne zurückkommen -,
nämlich dass das Mandat des EuRH prinzipiell auf die Analyse der Effizienz der Verwaltung
der EZB beschränkt ist. Wenn der EuRH also Fragen stellt, die über dieses Mandat
hinausgehen, dann muss die EZB nicht darauf antworten. Das trifft insbesondere dann zu, wenn
sich die Fragen auf den Input der EZB für die Kommission, die Euro-Gruppe und die
Arbeitsgruppe „Euro-Gruppe“ beziehen.

Außerdem sind in dem Bericht des EuRH keine Nachweise dafür angeführt, die die von Ihnen
erwähnte Beschwerde – dass Fehler vorlägen usw. – stützen. Der Kapitalbedarf wurde stets
anhand der zum jeweiligen Zeitpunkt – als die entsprechenden Überprüfungen der Aktiva-
Qualität und Stresstests durchgeführt wurden – verfügbaren makroökonomischen Annahmen
bewertet. Natürlich ist die EZB aber zu einer Zusammenarbeit – auch in der Zukunft – mit dem
EuRH bereit.

1-026-0000

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Herr Draghi, ich komme zunächst auf die Lohndynamik
zu sprechen. Wenn ich mir die Beschäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten anschaue – also
eigentlich die Nutzung des Erwerbspotenzials einer Gesellschaft –, dann sehe ich Deutschland
mit 68 % an der Spitze, 63 % in Belgien und 53 % in Ihrem Heimatland Italien. Ich bin in
Anbetracht einer solch massiven Unterbeschäftigung überhaupt nicht überrascht, dass die
Löhne nicht steigen. Das ist doch ganz offensichtlich, man könnte sogar sagen, dass es hier
einfach um Angebot und Nachfrage geht. Ich finde es logisch, dass die Menschen der
Arbeitsplatzsicherheit den Vorzug geben, denn es gibt so viele andere, die andernfalls ihren
Platz einnehmen.

Sie haben über eine Zunahme des Vermögens der privaten Haushalte gesprochen. Was können
Sie uns zu der Verteilung dieses Vermögenszuwachses mitteilen? Kommen alle in den Genuss
dieses Zuwachses, oder gibt es auch Menschen, deren Vermögen schrumpft? Wie gut oder
schlecht ist dieser Zuwachs aufgeteilt? Ist die Aufteilung ähnlich wie in den USA, in denen in
den letzten zehn Jahren 99 % des Wachstums letztendlich 1 % der Bevölkerung
zugutegekommen sind?
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Aber meine wichtigste Frage lautet wie folgt: Sie als Zentralbankchef haben einen besonders
guten Einblick in das globale Finanzsystem. Welche Schwachpunkte, die Sie im Euro-
Währungsgebiet und darüber hinaus in dem System erkennen können, bereiten Ihnen mit Blick
auf die Auswirkungen auf die Länder des Euro-Währungsgebiets die größten Sorgen? Was
raubt Ihnen – mit Blick auf die Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets – nachts den Schlaf?
Es kann sich um interne oder um externe Faktoren handeln.

1-027-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zum ersten Punkt bin ich
vollkommen Ihrer Ansicht. In meiner Antwort zu den Gründen dafür, dass die Nominallöhne
nur schleppend auf die sich schließende Produktionslücke und die Erholung am Arbeitsmarkt
reagieren, habe ich diesen Grund nicht erwähnt. Es ist aber durchaus ein weiterer Grund. Wenn
wir die Arbeitslosigkeit auf der Grundlage der sogenannten U6-Quote messen, also, wie Sie
sagten, auch die Qualität der vorhandenen Beschäftigung berücksichtigen, dann haben wir noch
eine weitere Erklärung dafür, dass die Nominallöhne nicht reagieren.

Noch einmal: Sofern wir unsere geldpolitische Unterstützung fortsetzen, wird dieser Faktor
nach und nach immer weniger Einfluss auf die Reaktion der Nominallöhne ausüben. Wir haben
also in gewisser Weise Grund zur Hoffnung, dass die Nominallöhne irgendwann steigen
werden. Es wäre etwas ganz anderes, wenn wir sagen würden, dass es in erster Linie an der
Globalisierung oder der Digitalisierung liegt, denn hier können die Zentralbanken nichts tun.
Wir glauben deshalb, dass das nicht die Hauptursache ist. Die Hauptursachen sind zum Beispiel
die, die Sie erwähnt haben, oder die anderen Gründe, die ich zuvor genannt habe. Es geht hier
also darum, dass wir einfach in der Lage sein müssen, unsere geldpolitische Unterstützung auch
künftig so anzupassen, dass diese schrittweise Erholung auf den Arbeitsmärkten bis zu dem
Punkt hin gestützt wird, an dem die Nominallöhne reagieren.

Zur Verteilung des Wohlstands: Zunächst einmal haben Sie nicht gesagt – und ich bin mir
ziemlich sicher, dass Sie das nicht sagen würden, aber manche Leute eben doch –, dass die
Geldpolitik die ungleichmäßige Verteilung des Wohlstands verschlimmert. Ich möchte das zum
wiederholten Male gerne klarstellen: Es stimmt nicht. Ganz klar: Wenn Sie Vermögenswerte
kaufen, dann steigen deren Preise. Die Eigentümer von Vermögenswerten sind in erster Linie
wohlhabende Menschen, also verschlechtert sich die Verteilung des Wohlstands auf kurze
Sicht. Wenn wir aber genügend Zeit haben, die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, dann
können wir die schlimmste Quelle und den am schwersten wiegenden Grund für Wohlstands-
und Einkommensungleichheit – nämlich die Arbeitslosigkeit – bewältigen. Die Schaffung von
vier Millionen Arbeitsplätzen – die Erholung an den Arbeitsmärkten – verbessert also
tatsächlich auch die Lage mit Blick auf die Wohlstands- und Einkommensverteilung.

Übrigens geht aus sämtlichen Studien hervor, dass die kurzfristigen Auswirkungen der
Gleichheit eher schaden und eine größere Ungleichheit bewirken, aber die mittel- und
langfristigen Auswirkungen gleichen diesen kurzfristigen Effekt definitiv aus, und es kommt
zu Einkommens- und Wohlstandszuwächsen. Außerdem wirkt sich unsere Geldpolitik besser
auf die Immobilienpreise aus. Sie senkt das Wohlstandsgefälle der privaten Haushalte und
insbesondere bei jüngeren Hauseigentümern, die normalerweise höhere Darlehen für den Kauf
ihrer Immobilie aufnehmen müssen.

Ist die Wohlstands- und Einkommensverteilung bei uns so schlecht wie in den Vereinigten
Staaten? Nein. Die Wohlstands- und Einkommensverteilung auf dem europäischen Kontinent
ist besser. Wir haben prinzipiell ein anderes Sozialmodell, das die Verteilung schützt, auch
wenn – das steht außer Frage – der dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit in den
Krisenjahren die Einkommens- und die Wohlstandsverteilung deutlich verschlechtert hat.
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Abschließend zu den Risiken für die Finanzstabilität: Zunächst möchte ich sagen, dass wir die
Risiken für die Finanzstabilität nach einem langen von niedrigen Zinsen und hoher Liquidität
geprägten Zeitraum sorgfältig überwachen. Das mit unterbewerteten Liquiditätszuschlägen
verbundene Risiko, die Frage, ob stets Liquidität zur Verfügung steht, und das Streben nach
Erträgen sind Aspekte, die wir sehr ernst nehmen. Wir überwachen nach wie vor die
Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet.

Sehen wir Blasen? Bis jetzt nicht. Wir sehen vereinzelt, dass Bewertungen überhöht sind –
zumeist, aber nicht nur, auf dem Markt für erstklassige Geschäftsimmobilien. Wir beobachten,
dass die Immobilienpreise in manchen Städten schnell steigen, aber die Bewertungen sind
gegenüber der Lage vor nicht allzu langer Zeit, als diese Preise unverhältnismäßig niedrig
waren, nicht überzogen. Sie bewegen sich derzeit in der Nähe ihrer historischen
Durchschnittswerte und dies betrifft auch nur manche Großstädte in manchen Ländern.

Die Antwort lautet also: Wenn es bislang Risiken für die Finanzstabilität gibt, dann sind sie
lokal, nicht systemisch, sie beschränken sich auf bestimmte Gegebenheiten. Die Antwort lautet,
dass die Behörden in vielen Ländern bereits makroprudenzielle Maßnahmen ergriffen haben,
um diese Herausforderungen zu bewältigen. Eine Umgestaltung der Geldpolitik wäre sicher
nicht die richtige Reaktion auf ein lokales Finanzstabilitätsrisiko.

1-028-0000

Marco Valli (EFDD). – Herr Präsident Draghi, ich würde Ihnen gerne zwei Fragen stellen. Die
erste betrifft eine von der EZB vor einigen Tagen veröffentlichte Stellungnahme zu der
Überarbeitung der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und
insbesondere zu der Maßnahme eines Moratoriums, bei dem im Fall der Abwicklung einer Bank
vorgeschlagen wird, alle Finanzaktivitäten fünf Tage lang einzufrieren. Nun schlägt aber die
EZB in dieser Stellungnahme vor, auch die Girokonten fünf Tage lang zu sperren. Da es sich
hier um die Girokonten und auch die Ersparnisse der Bürger handelt, würde ich doch gerne
wissen, mit welchem Recht hier vorgeschlagen wird, die Ersparnisse der Bürger fünf Tage lang
zu sperren. Für die Finanzaktivitäten habe ich Verständnis, aber die Girokonten, das ist – auch
vom politischen Standpunkt aus – eine Frage, die uns viele Menschen stellen, und viele
Menschen reden darüber, und deshalb würde ich wirklich gerne wissen, wie Sie auf die Idee
gekommen sind, so etwas vorzuschlagen.

Dann zu den notleidenden Krediten: Ich hätte gerne, dass die internationalen Institutionen –
also Mario Draghi, aber auch Christine Lagarde, Danièle Nouy – sich nicht nur auf die Frage
der notleidenden Kredite konzentrieren und so auf gewisse Weise sogar mitunter den Markt
manipulieren, denn wenn diese Situation weiter angeheizt wird, dann bekommen beispielsweise
die italienischen Banken schwerwiegende Probleme mit der Abwicklung, und man spielt
gewissermaßen der Spekulation in die Hände, bei der versucht wird, die Bestände zu
Discountpreisen aufzukaufen. Und übrigens müssen die Banken dann auch all diese
notleidenden Kredite abwerten, was Kapitalerhöhungen schwierig macht. Deshalb würde ich
es bevorzugen, wenn die internationalen Regulierungsbehörden stattdessen auch Druck auf
beispielsweise die von den größten Geschäftsbanken gehaltenen schwer realisierbaren
Vermögenswerte ausüben würden, die meiner Ansicht nach mit Blick auf unter anderem die
Vermögenswerte der Stufen 2 und 3 ein viel größeres und dringlicheres Systemrisiko darstellen.
Also, ich würde gerne wissen, warum Sie Ihr Augenmerk nicht auch darauf richten.

1-029-0000

Vorsitzender. – Ich bin mir sicher, dass Sie wissen, dass der SSM zur EZB gehört, aber es gibt
hier eine klare Trennung und wir wollen heute über Geldpolitik sprechen. Ich bin natürlich
überzeugt, dass Sie hierauf antworten werden.

1-030-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Bis zu einem gewissen Maß darf
ich manche allgemeinen Themen ganz allgemein erörtern, und Sie werden verstehen, dass es,
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wenn ich auf manche Punkte nicht eingehe, daran liegt, dass ich darüber nicht Bescheid weiß,
da ich gewissermaßen mit Geldpolitik und nicht mit Aufsicht befasst bin.

Aber die EZB hat sich in ihrer Stellungnahme zum Moratorium prinzipiell befürwortend
ausgesprochen, denn in solch extremen Situationen wollen Sie eine Lage, in der Sie ausreichend
Flexibilität zur Bewältigung der Krise haben. Mit dem Moratorium wäre dafür gesorgt, dass
eine angemessene Zeitspanne für die Vorbereitung einer glaubwürdigen Lösung zur Verfügung
steht und gleichzeitig die schwerwiegende Schädigung der Bilanz und der Liquiditätsabflüsse
eines Kreditinstituts verhindert wird.

Aus der Erfahrung haben wir gelernt, dass wir mit den derzeit geltenden Bestimmungen über
ein Moratorium, die es in manchen Ländern schon gibt, keinen Beweis dafür haben – denn das
ist die Kritik, die hier vorgebracht wird –, dass mit einem Moratorium die Bankenkrise nur noch
mehr angeheizt wird, weil die Leute ihr Geld noch schneller als ohne Moratorium von der Bank
wegnehmen. Tatsächlich erleichtert es ein geordnetes Handeln der Behörden.
Selbstverständlich reden wir hier über außergewöhnliche Kompetenzen unter
außergewöhnlichen Umständen.

Lassen Sie mich hinzufügen, dass wir in jedem Fall noch Bewertungen zu diesem Thema
benötigen. Es gab auch andere Vorschläge, zum Beispiel die Veröffentlichung einer klar
festgelegten und harmonisierten, vorab bekannten Rangfolge von Gläubigern als Alternative zu
einem Moratorium. Wir müssen also einen Weg finden, mit dem Krisen geordneter als bislang
abgewickelt werden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, unter anderem ein
Moratorium, aber ich würde mich nicht nur darauf konzentrieren. Übrigens ist die
Veröffentlichung der Rangfolge der Gläubiger auch unabhängig von einem Moratorium
unabdingbar.
Zu der Idee, dass wir über eine Bankenunion mit verschiedenen Hierarchien nachdenken, die
oft unbekannt oder nach Gutdünken der Regierungen geändert werden können: Das ist keine
Bankenunion, sondern etwas anderes. Ich glaube, wenn es einen Bereich gibt, in dem ich
wirklich darauf drängen würde, dass die Regierungen tätig werden, dann ist das dieser.

Jetzt zum nächsten Punkt, den Sie angesprochen haben: den Portfolios der Stufen 2 und 3. Wir
sind uns einig, dass insbesondere Portfolios der Stufen 2 und 3 eher für eine falsche Bepreisung
oder Überbewertung anfällig sind und kontinuierlich überwacht werden müssen. Die
Aufsichtsbehörden knüpfen an das vorhandene Arbeitsprogramm an – es gibt also ein
Arbeitsprogramm – und legen den Schwerpunkt weiterhin auf die Solidität und die
Zuverlässigkeit der Bewertungsrahmen für Rechnungslegungs- und Aufsichtszwecke, da sich
die Banken streng an die Aufsichts- und Rechnungslegungsbestimmungen halten und geeignete
Strategien, Modelle und Verfahren eingeführt haben sollten. Die größten Probleme sind die
Bewertung komplexer Produkte im Handel mit Krediten, Schulden und Kapitalbeteiligungen,
die Überwachung der einschlägigen Kontrollverfahren wie zum Beispiel der Finanzberichte
und des Vorgehens bei der Risikobewertung und die tiefgreifende Analyse der einschlägigen
Einstufungsstrategien.

Dies steht noch nicht auf der Liste der Aufsichtsprioritäten für 2016 und 2017, aber die
Bankenaufsicht der EZB beobachtet die mit Vermögenswerten der Stufe 3 verbundenen
Risiken. Wenn Vermögenswerte der Stufe 3 für einzelne Banken von wesentlicher Bedeutung
sind, widmen wir etwaigen Bewertungsverlusten im Rahmen unserer Aufsichtsverfahren
sowohl vor Ort als auch extern besondere Aufmerksamkeit.

1-031-0000

Vorsitzender. – Wir werden auch bei einer gesonderten Veranstaltung mit dem SSM auf diesen
Punkt zu sprechen kommen. Ich bin aber grundsätzlich ein großer Fürsprecher und es scheint
Zeit für den SSM, diesen Punkt auf die Prioritätenliste zu setzen.
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Was wir gehört haben, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Ich würde Herrn Valli gerne darauf
hinweisen, dass diese Sache – das Moratorium – glücklicherweise ein Legislativvorschlag ist,
sie liegt also vollkommen in unserer Hand. Wir hören uns alle Meinungen an, aber letztendlich
sind wir gemeinsam mit dem Rat für die Ausgestaltung der Rechtsvorschriften zuständig.
Deshalb können wir sicher sein, dass hier mit der notwendigen Umsicht und Sorgfalt
vorgegangen wird, indem beispielsweise einige kritische Punkte ermittelt werden. Ich
persönlich bin beispielsweise eher skeptisch, aber wir werden sehen – das
Mitentscheidungsverfahren ist ein ziemlich komplexes Verfahren – und dafür sorgen, dass alle
Punkte und Probleme vollständig geprüft werden.

1-032-0000

Gerolf Annemans (ENF). – Präsident Draghi, wir sind heute natürlich hier, um Ihr Programm
zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) und die Änderungen daran zu beurteilen. Ich selbst
bin – ebenso wie meine Fraktion – EU-Kritiker, da wir der Ansicht sind, dass größere Gebilde
nicht unbedingt allen kleineren Teilen zugutekommen und manchmal sogar keinem einzigen
Teil. Das gilt nach unserer Philosophie natürlich für die Europäische Union, aber eigentlich
auch für den Euro, der unserer Ansicht nach in dieser Form nicht tragbar ist. Aber nun gut, Sie
haben das anders beurteilt. Sie haben die Instabilität des Euro-Konzepts mehr oder weniger
hinter Ihren niedrigen Zinsen und Ihrer Ankaufpolitik verborgen. Wir sind jetzt
2 016 Mrd. EUR weiter. Sie konnten Ihre Politik nicht fortsetzen, weil es unmöglich war, so
weiterzumachen. Sie konnten sie auch nicht beenden, weil der Aufschwung, den Sie jetzt als
Grund dafür anführen, nicht so weiterzumachen, eigentlich viel zu fragil ist und weil es nach
wie vor große Risiken im System gibt.

In der Region, aus der ich komme und wo man Niederländisch spricht, genauer gesagt in den
Niederlanden und in Flandern, wird derzeit in akademischen Kreisen Einiges lebhaft diskutiert.
Ich verweise unter anderem auf Professor Kocken von der Universität Amsterdam, der
Risikomanagement lehrt und sagt, dass die Schulden gigantisch sind. Ihm zufolge ist das
System fragil, es gibt mehr Risiken als 2008 und wir haben eigentlich keine Instrumente mehr,
um zu reagieren. Auch Lex Hoogduin, Geldtheoretiker in Groningen und ehemaliger Leiter der
niederländischen Zentralbank, sagt, dass wir eine Vogel-Strauß-Politik betreiben, da die Politik,
die weiterhin angewandt wird, eigentlich für Krisen gedacht ist. Bei der geringsten Inflation
oder einer erneuten Rezession werden wir erneut zu Instrumenten greifen müssen, die wir
eigentlich nicht mehr haben.

Durch diese Kommentare wird meine Frage also etwas weniger hypothetisch: Sehen Sie noch
mögliche Instrumente, um zu reagieren, falls sich doch erneut erweisen sollte, dass der
Aufschwung nicht anhält oder falls ein neuer Schock auftritt oder eine neue Rezession einsetzt?

1-033-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst einmal halten wir unser
Programm für so konzipiert, dass ausreichend Flexibilität für die Anpassung an sich wandelnde
Umstände besteht.

Zweitens: Wie ich bereits gesagt habe, finden wir derzeit – obwohl wir sehr wachsam sind –
keine Risiken für die Finanzstabilität, keine systemischen Risiken für die Finanzstabilität, die
eine Änderung des geldpolitischen Kurses rechtfertigen würden. Wir haben lokal begrenzt
potenzielle Risiken, die mit makroprudenziellen Instrumenten in Schach gehalten werden.

Wenn Sie jetzt aber auf das Problem hinweisen, das wir alle haben, nämlich mangelnden
politischen Spielraum bei plötzlich eintretenden schwierigen Ereignissen – da stimme ich Ihnen
zu. Aber hier würde ich meine Aufmerksamkeit in erster Linie auf die Haushaltspolitik richten.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Krise beobachtet haben, dass manche Länder keinen
haushaltspolitischen Spielraum in ihrer Haushaltspolitik hatten, um die Krise zu bewältigen. Ihr
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Schuldenstand und ihr Defizit waren bereits so hoch, dass eine etwaige Erhöhung von den
Märkten hinterfragt worden wäre, und die Glaubwürdigkeit ihrer Haushalte war – mit
schwerwiegenden Folgen für die Finanzstabilität dieser Länder – ernstlich hinterfragt worden.

Ein weiterer Punkt ist die Höhe der Staatsschulden, die vom Bankensystem gehalten werden.
Immer, wenn die Glaubwürdigkeit eines Landes hinterfragt wird, kann das auch eine
Schwächung des Bankensystems und – wie in der Vergangenheit beobachtet – ein Schrumpfen
der Kreditvergabe und eine Rezession nach sich ziehen. Es muss unbedingt politischer
Spielraum – mit Blick auf den Haushalt und insbesondere strukturell – wiedererlangt werden.
Dafür gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, da die Dinge besser laufen. Das ist die
Antwort, die ich auf Ihre Frage geben möchte.

1-034-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Herr Präsident Draghi, ich habe den Eindruck, dass Giannis
Stournaras, der Gouverneur der griechischen Zentralbank, unter großem politischen Druck
steht. Eine regierungsfreundliche Zeitung, die sich in erster Linie den tatsächlichen oder
vermeintlichen wirtschaftlichen Fehltritten des Gouverneurs und seiner Frau widmet, wurde
bereits von griechischen Gerichten wegen Verleumdung verurteilt, setzt ihre Angriffe auf die
Regierung aber mit – meiner Ansicht nach – Unterstützung von einflussreichen
Regierungsmitgliedern fort. Außerdem wurde der Gouverneur beschuldigt, ausgewählte
Auditberichte der Piräus Bank und der Attica Bank an die Presse weitergeleitet zu haben. Ein
auf die Bekämpfung der Korruption spezialisierter Staatsanwalt befasst sich bereits mit diesem
Fall. Giannis Stournaras streitet jegliches Fehlverhalten ab.

Halten Sie in Anbetracht dieser Umstände Giannis Stournaras immer noch für einen
vertrauenswürdigen Zentralbankchef und einen vertrauenswürdigen Partner für Sie? Möchten
Sie Ihre Eindrücke zum Umgang mit dem griechischen Notenbankchef schildern?

1-035-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich will hier keine konkreten
Bemerkungen formulieren, aber lassen Sie mich ausführen, dass Gouverneur Stournaras ein
zuverlässiges Mitglied des EZB-Rates ist und sich sehr um Griechenland bemüht hat.

1-036-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Herr Präsident Draghi, ich würde Ihren Optimismus hinsichtlich
der Lage der griechischen Finanzbranche gerne teilen, aber genau das ist jetzt in Griechenland
das Thema: ob die systemrelevanten Banken tatsächlich in der Lage sein werden, die
notleidenden Kredite erfolgreich zu bewältigen. Der Wert ihres Bestands sinkt. Glauben Sie,
dass sie diese Krise der notleidenden Kredite bewältigen – und ich wiederhole die Frage, die
ich neulich gestellt habe – oder glauben Sie, dass es einer zusätzlichen Initiative bedarf, um
ihnen aus diesen Schwierigkeiten herauszuhelfen?

1-037-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich habe zuvor über die derzeitige
Kapitalausstattung der Banken gesprochen. Aber notleidende Kredite sind das schwierigste
Problem, das die griechische Finanzbranche angehen muss, und der Beschluss der Notare, sich
bis Jahresende nicht mehr an elektronischen und physischen Auktionen zu beteiligen, ist sicher
kein gutes Zeichen.

Oh... Haben sie sich anders entschieden? Haben sie beschlossen, sich zu beteiligen? Das ist ein
gutes Zeichen.

Ganz klar: Die Abwicklung von notleidenden Krediten ist – wie wir schon besprochen haben –
immer sehr schwierig. Wir glauben aber, dass die Regierung – aus sozialer Perspektive –
genügend Garantien vorgesehen hat, damit die Abwicklung dieses Bestands weitergehen und
in den kommenden Monaten sogar ausgeweitet werden kann. Das ist das große Problem.
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Sie wissen, dass wir griechische Banken zu einem früheren Zeitpunkt als andere Banken einem
SREP unterziehen werden, wir halten die derzeitige Lage also für stabil. Wir wissen, dass das
Problem der notleidenden Kredite effizient angegangen werden muss. Wir wissen auch – das
habe ich schon gesagt –, dass die Finanzierungsbedingungen noch nicht stabilisiert sind.

Wir werden sehen. Wir werden besser einschätzen können, wie die Dinge liegen, wenn das
SREP früher eingeleitet wird, sodass – und deshalb machen wir das – wir möglicherweise
erforderliche Korrekturmaßnahmen noch vor Ende der Überprüfung ergreifen können.

1-038-0000

Jonás Fernández (S&D). – Herr Präsident, eigentlich wollte ich Sie nach dem EDIS fragen,
aber ich glaube, danach ist jetzt schon genug gefragt worden, und die Haltung der EZB ist sehr
deutlich geworden, deshalb komme ich zu meiner zweiten Frage.

Bei den Daten, die Sie uns zur wirtschaftlichen Erholung des Euro-Währungsgebiets genannt
haben und die zweifellos so stimmen, muss – wie Sie das in einer nachfolgenden Antwort
gemacht haben – hervorgehoben werden, dass die Produktionslücke des Euro-Währungsgebiets
nach wie vor einen negativen Prozentwert aufweist, und auch wenn die Inflation – zum Teil
aufgrund der Entwicklung der Energiepreise – möglicherweise wieder steigt, gehen die
Vorhersagen der EZB selbst davon aus, dass der Wert von „knapp unter 2 %“ erst in einiger
Zeit erreicht wird, weshalb ich die Erwartungen oder die Sichtweise der Wirtschaft des Euro-
Währungsgebiets, die Sie einleitend geschildert haben, etwas dämpfen möchte.

Ich wollte Sie jedenfalls nach der akademischen Diskussion über die Definition des Begriffs
„Preisstabilität“ fragen. Ich werde nicht fragen, ob der EZB-Rat vorhat, diesen Wert von „knapp
unter 2 %“ zu überprüfen. Ich frage Sie das deshalb nicht, weil ich mir die Antwort denken
kann. Ich würde Sie aber gerne nach der Diskussion fragen, die derzeit in akademischen Kreisen
zur Steuerung der Geldpolitik geführt wird.

Es gibt zugrunde liegende Tendenzen wie zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung, die
eindeutig auf das Sparvolumen der entwickelten Volkswirtschaften einwirken und die
Umsetzung der Geldpolitik beeinflussen können. Manche Experten – wie kürzlich Blanchard –
sprechen sich dafür aus, kein Inflationsziel, sondern ein Ziel für das Preisniveau festzulegen,
sodass die Währungsbehörden mehr Spielraum haben. Die derzeitige Definition von 2 % ist
wohl asymmetrisch und ein bisschen zweideutig und unklar. Es heißt „unter 2 %“, aber wir
wissen nicht, was das genau bedeutet, man könnte vielleicht ein symmetrisches Kriterium –
also 2 % +/- 1 oder etwas in der Art – heranziehen.

Außerdem wird versucht, die Diskussion über das Erfordernis, den Wert der Vermögenswerte
bei den Zielen der Geldpolitik zu berücksichtigen, zu eröffnen. Damit würden nicht nur die
Preise für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, sondern auch für Anlagen, Immobilien
beispielsweise, oder andere Vermögenswerte einbezogen werden. Auch die Diskussion über
das nominale BIP soll neu aufgenommen werden, wobei der Deflator des BIP herangezogen
werden soll.

Also, ich will Sie nicht fragen, ob Sie vorhaben, diese Definition zu ändern, denn ich kenne die
Antwort, aber ich würde gerne wissen, was Sie von dieser Diskussion halten und wie Sie dazu
stehen.

1-039-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wir haben im EZB-Rat nicht über
eine Änderung unserer Definition der Preisstabilität gesprochen, und das hat gute Gründe. Ein
Grund liegt darin, dass wir nicht vergessen sollten, dass die Zentralbanken von praktisch überall
in der Welt oder zumindest die Zentralbanken der größten Staaten diese Definition der
Preisstabilität Ende der 1990er-Jahre nach mehreren Erfahrungen unter anderem in Japan und
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aus guten Gründen, die heute immer noch gelten, angenommen haben. Diese guten Gründe
haben nach wie vor Bestand.

Es gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb wir diesen Punkt im EZB-Rat derzeit nicht
diskutieren. Einer davon hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ein Ziel zu ändern, wenn Sie merken,
dass Sie es nicht erreichen, zeugt nicht gerade von Glaubwürdigkeit. Wenn wir beim nächsten
Mal, wenn die Inflation viel höher ist, eine andere Vorgabe wählen würden, dann würden die
Leute sagen, die Vorgabe werde schon wieder geändert und ein höheres oder niedrigeres
Inflationsziel werde gesetzt. Es ist jetzt also kein guter Zeitpunkt für solche Überlegungen.

Außerdem sind alle Erwartungen auf diese Definition der Preisstabilität ausgerichtet und
orientiert, deshalb würde eine Erörterung einer etwaigen Änderung zum jetzigen Zeitpunkt in
beide Richtungen äußerst destabilisierend wirken. Deshalb würde ich bestimmt nicht dazu
raten, über eine Änderung der Definition von Preisstabilität zu diskutieren. Wir sollten unsere
Aufmerksamkeit – wie in den letzten Jahren auch, oder eigentlich schon seit der Gründung der
EZB – jetzt darauf richten, dieses Ziel zu verwirklichen, denn es ist ein ganz wesentlicher
Bestandteil unseres Mandats.

1-041-0000

Anne Sander (PPE). – Danke, Herr Präsident, dass Sie für diesen stets gehaltvollen und
konstruktiven Austausch mit uns zur Verfügung stehen.

Seit der Finanzkrise hat die EZB unter Ihrer Leitung und der Ihres Vorgängers Trichet
entscheidende Maßnahmen getroffen, um die Stabilität im Euro-Währungsgebiet aufrecht zu
erhalten.

Ich komme nochmals auf ein Thema zurück, das Sie bereits angesprochen haben, zu dem Sie
aber vielleicht noch mehr sagen könnten. Es wurde angekündigt, dass das Programm zum
Ankauf von Vermögenswerten durch die EZB reduziert werde. Ich würde gern wissen, welche
Risiken Sie dabei sehen. Die ersten Indikatoren sind zwar recht gut, und auch die Tatsache, dass
die Märkte nicht reagiert haben, ist ein positives Zeichen, aber machen Sie auch Risiken aus?
Und vor allem, welche Folgen ergeben sich daraus Ihrer Meinung nach für die europäische
Wirtschaft und insbesondere für die Banken, die ja in erster Linie die Wirtschaft finanzieren?

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Geldpolitik der Großmächte wie der USA, Japans oder
Chinas. Inwiefern berücksichtigt die EZB deren Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft
bei der geldpolitischen Beschlussfassung?

Und schließlich würde ich gern wissen, wie die EZB die Zinssätze, die den Finanzierungsbedarf
in der Realwirtschaft widerspiegeln, mit einer Verzinsung der Ersparnisse, die wir angesichts
der alternden Bevölkerung bräuchten, in Einklang zu bringen gedenkt.

1-042-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wie Sie gesagt haben, haben die
Märkte nicht auf unsere Beschlüsse reagiert, was immer die beste Reaktion ist. Dies lässt darauf
schließen, dass die umsichtige Neuausrichtung der verschiedenen Bestandteile unserer
geldpolitischen Beschlüsse insgesamt – also das monatliche Volumen, der Beschluss, den
größten Teil der Tilgungsbeträge fälliger Wertpapiere auch künftig wieder anzulegen, die
Hinweise auf die künftige Zinspolitik und die HRG, also Elemente eines komplexen
Maßnahmenpakets – prinzipiell die Erholung der Lage weltweit und der Lage der Wirtschaft
des Euro-Währungsgebiets widerspiegelt.

Sie haben mich gefragt, welche Risiken wir sehen. Eines der Risiken, die wir derzeit sehen, ist
eine unerwünschte Straffung der Geldpolitik, die aus den sich wandelnden externen
Bedingungen herrühren könnte. Man könnte sich Situationen in anderen Teilen der Welt
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vorstellen, die eine solche Entwicklung auslösen könnten, beispielsweise die geopolitischen
Risiken oder die Tatsache, dass schlicht aufgrund von Enttäuschungen in der politischen
Agenda anderer großer Staaten Erwartungen nicht erfüllt werden, die zum jetzigen Zeitpunkt
in den derzeitigen Bewertungen eingepreist sind. Diese Enttäuschung würde eine
Marktkorrektur bewirken, die wiederum – und das wollen wir verhindern, darauf habe ich
schon hingewiesen – eine unerwünschte Straffung der Finanzierungsbedingungen im Euro-
Währungsgebiet auslösen könnte. Wir müssen diese Möglichkeit jetzt im Hinterkopf behalten.

Das führt mich zu der Antwort auf Ihre zweite Frage: Berücksichtigen wir die Entwicklungen
in der Geldpolitik anderer Länder? Also ich gehe – wie Sie wissen – davon aus, dass wir alle
bei uns in den einzelnen Zentralbanken von unseren nationalen Mandaten gebunden sind, in
unserem Fall ist also Preisstabilität für das Euro-Währungsgebiet definiert. In anderen
Volkswirtschaften dürfte es mit Blick auf die Preisstabilität Doppelmandate geben, aber die
Mandate sind im Grundsatz national beschränkt. Natürlich berücksichtigen wir bei unseren
Informationen die Geldpolitik anderer Staaten. Im Falle großer Volkswirtschaften wie
beispielsweise des Euro-Währungsgebiets lassen wir uns jedoch in erster Linie von unseren
eigenen Gegebenheiten leiten. Natürlich haben wir den Rest der Welt im Blick, das gehört zu
unserem Informationsinput, aber es besteht ein großer Unterschied gegenüber einer kleinen
offenen Volkswirtschaft, bei der das, was die anderen machen, unmittelbar die heimischen
Gegebenheiten dieser kleinen offenen Volkswirtschaft beeinflusst. Die Wirtschaft des Euro-
Währungsgebiets ist in jedem Fall groß genug dafür, dass die internen Gegebenheiten
gegenüber externen Betrachtungen überwiegen.

1-043-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Herr Präsident Draghi, ich glaube nicht, dass ernsthaft
bezweifelt werden kann, dass die Geldpolitik eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen
Erholung gespielt hat, und der EZB-Rat – darauf will ich noch einmal hinweisen – hat mit Blick
auf die Zukunft der europäischen Wirtschaft sehr bedeutende Entscheidungen getroffen.

Ich begrüße diese angekündigte Neujustierung der geldpolitischen Instrumente sehr, da sie
darauf ausgelegt ist, den geldpolitischen Impuls auf einem hohen Niveau zu halten, um das
Wirtschaftswachstum und die selbsttragende Erholung der Inflation zu stützen. Normalerweise
achten die Menschen auf die großen Schlagzeilen. Die Zinssätze bleiben unverändert und
werden das auch weit über den Zeithorizont des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten
bleiben. Das Ankaufprogramm wird verlängert und so lange beibehalten, bis eine nachhaltige
Korrektur der Inflationsrate eintritt. Ab Januar 2018 werden Ankäufe im Umfang von
monatlich etwa 30 Milliarden Euro getätigt, die Wirtschaftsförderung wird also auf hohem
Niveau fortgesetzt.

Ich würde Sie aber bitten, auf die vergessene Säule der Geldpolitik einzugehen, nämlich die
Ankündigung der EZB, alle Zahlungen aus fälligen Vermögenswerten, die im Rahmen des
Programms angekauft wurden, wieder anzulegen, und zwar so lange wie nötig. Ich halte dies
für unabdingbar für die europäische Wirtschaft, und ich würde mir wünschen, dass Sie auf die
Auswirkungen dieser konkreten Maßnahme eingehen. In Ihren einleitenden Bemerkungen
sagten Sie, dies werde sich günstig auf die Liquiditätsbedingungen auswirken, aber auch den
angebrachten geldpolitischen Kurs sicherstellen.

Meine Frage lautet folgendermaßen: Können wir davon ausgehen, dass diese Maßnahme auch
dazu beiträgt, dass die ökonomischen Impulse der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet
ausgewogener verteilt werden? Wir wissen alle, dass die Ankäufe für jedes beteiligte Land
durch die allgemeinen Anforderungen mit Blick auf den Kapitalschlüssel und die jeweiligen
Grenzen eingeschränkt sind. In den letzten Monaten wurde durch diese Grenzen für manche
Mitgliedstaaten – darunter Portugal – aufgrund des Kapitalschlüssels der Europäischen
Zentralbank ein bestimmtes Ankaufniveau festgelegt. Würden Sie sagen, dass die Ankündigung
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der EZB, die Zahlungen aus fälligen, im Rahmen des Programms angekauften
Vermögenswerten wieder anzulegen, bedeutet, dass manche Mitgliedstaaten – vermutlich
Portugal – mit einem höheren Ankaufniveau im Rahmen des Programms rechnen können, wenn
ihre angekauften Vermögenswerte fällig werden und ausbezahlt werden? Das wollte ich Sie
fragen.

1-044-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nun ja, wir sind zunächst an den
Kapitalschlüssel gebunden, das ist das Grundprinzip. Wenn wir uns die Konvergenz in den
Ländern des Euro-Währungsgebiets anschauen, dann stellen wir fest, dass wir aufgrund
mehrerer Maßnahmen bereits ein hohes Maß an Konvergenz beobachten.

Ich habe in meiner Einleitung auf das Wertschöpfungswachstum hingewiesen – wir nehmen
einen Streuungsindex für Wachstum und Wertschöpfung in verschiedenen Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets – und wir sind zu dem Schluss gelangt, dass die Streuung auf einem
Allzeittief ist. Ungefähr auf dem Stand von 1997. Daraus geht wirklich hervor, dass die Länder
tatsächlich konvergieren, weil Länder, in denen das Wachstum niedriger war, nun ein höheres
Wachstum aufweisen usw. In diesem Sinne ist die Wirkung bereits da, und wir erwarten, dass
sie sich fortsetzt. So gesehen ist die Tatsache, dass das Wachstum nicht mehr nur in manchen
Ländern des Euro-Währungsgebiets auftritt, eine der besten Neuigkeiten dieser Erholung.

Für unser Ankaufprogramm haben wir also ex ante die monatlichen Tilgungsbeträge für jeden
Bestandteil des Programms für den Ankauf von Vermögenswerten für das Eurosystem
insgesamt – für den jeweils folgenden rollierenden 12-Monats-Zeitraum – veröffentlicht.
Diese Tilgungen werden sich in den nächsten zwölf Monaten auf durchschnittlich 11 Milliarden
Euro monatlich belaufen, wobei natürlich beträchtliche monatliche Unterschiede auftreten
können, weil die Wiederankäufe nicht unbedingt immer genauso verlaufen wie die Fälligkeit.
Aber diese Wiederankäufe könnten auch in den folgenden beiden Monaten getätigt werden,
damit ausreichend Flexibilität zur Verfügung steht und unerwünschte Auswirkungen auf die
Marktbedingungen verhindert werden. Es wird also Unterschiede geben.

Grundsätzlich werden diese Investitionen zeitnah getätigt – das habe ich schon gesagt –, und
zwar in denselben Ländern wie der größte Teil der Tilgung. Wir belassen die Wiederankäufe
also in denselben Ländern. Das machen wir, damit wir den Kapitalschlüssel auch künftig so gut
wie möglich einhalten können.

1-045-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihr Kommen. Ich würde gerne
eine Frage zur Geldpolitik stellen. Zunächst einmal würde ich gerne auf meinen Eindruck
hinweisen, dass Sie zu bescheiden gewesen sind, als Sie die Lage der Wirtschaft im Euro-
Währungsgebiet geschildert haben. Mir scheint, die Daten deuten nicht nur auf eine Erholung
gegenüber den letzten Jahren, sondern geradezu auf einen grundlegenden Wandel hin. Wenn
wir uns die Daten anschauen, sehen wir, dass sich das BIP-Wachstum seit – ich glaube – 2013
beschleunigt hat. Seit 2016 sinkt die Arbeitslosigkeit stetig. Seit 2013 sinkt auch die
Langzeitarbeitslosigkeit, und wir haben noch Glück, denn die Inflation ist nicht „nahe null“,
wie es in Ihrem Mandat heißen würde. Ich glaube aber, dass die Löhne jetzt langsam steigen
werden. Ich verstehe Ihre Vorbehalte zwar, aber ich glaube, dass eine Erholung bevorsteht,
denn die Wirtschaft scheint robust zu sein.

Deshalb verstehe ich die Betonung, die Sie auf die quantitativen Aspekte der Geldpolitik
legen – und natürlich verstehe ich auch, dass Sie glauben, dass es noch eine große negative
Produktionslücke gibt, die geschlossen werden muss –, aber ich frage mich trotzdem, für wie
wahrscheinlich Sie es halten, dass sich die wirtschaftliche Erholung beschleunigt und sich bald
auf höchst bedeutende Faktoren wie die Löhne und die Arbeitslosigkeit auswirken wird, die
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wiederum die Inflation anheben werden, denn wir gehen mit sehr, sehr, sehr, sehr niedrigen
nominalen Zinssätzen in diese hypothetische Situation.

Die zweite Frage: Ich verstehe die Politik und das Engagement der EZB dafür, die sehr
niedrigen Nominalzinssätze mit Ihrer Politik der quantitativen Lockerung in Einklang zu
bringen, aber ich frage mich, ob es theoretisch wirklich keine andere Möglichkeit gibt, die
Zinssätze langsam wieder anzuheben und die Politik der quantitativen Lockerung
beizubehalten, wodurch beispielsweise das Risiko einer Beschleunigung der
Vermögenspreisinflation gesenkt würde.

1-046-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zuerst möchte ich sagen, dass wir
Ihre positive Bewertung der Erholung im Euro-Währungsgebiet genauso sehen, und wir sind
auch zuversichtlich, dass die Nominallöhne steigen, wodurch die Kerninflation eine
überzeugendere Aufwärtstendenz als bislang einschlagen würde. Bislang hat sich die
Kerninflation gegenüber Ende letzten Jahres zwar etwas bewegt, aber sie weist keinen
überzeugenden Aufwärtstrend auf, was – wie Sie gesagt haben – in erster Linie der
Entwicklung der Nominallöhne geschuldet ist, die relativ verhalten ist.

Gleichzeitig sind wir – wenn wir uns die Verbesserungen insbesondere bei der
Produktionslücke anschauen – zuversichtlich, dass die Nominallöhne reagieren werden.
Nun, da wir diese Art zweifache Realität haben – eine sehr robuste Entwicklung in der
Realwirtschaft, bei der Arbeitslosigkeit, beim BIP, und die stützenden Faktoren der Erholung
mit einem robusten Konsum –, macht das Investitionsgeschäft (Anlageinvestitionen), das bei
der Erholung stets am schwächsten war, jetzt 45 % der aktuellen Wachstumszahlen aus.

Die Beschaffenheit der Erholung und die treibenden Kräfte für die Erholung geben für uns
Anlass zu der Annahme, dass die Dynamik – nicht nur der Umfang – dieser Erholung anhalten
und sich genauso oder sogar noch stärker ausgeprägt als in der Vergangenheit fortsetzen wird.

Gleichzeitig müssen wir aber – das haben wir schon gesagt – Geduld haben, wir dürfen in
unseren geldpolitischen Impulsen nicht nachlassen und wir müssen diese Impulse genau auf die
Erholung der wirtschaftlichen Gegebenheiten abstimmen.

In diesem Zusammenhang haben wir – das können Sie sich bestimmt denken – genau den
Punkt, nach dem Sie gefragt haben, häufig erörtert: die weitere Abfolge unserer Maßnahmen.
Seit letztem Jahr – ungefähr seit September, Oktober letzten Jahres – haben wir deutlich
gemacht, dass die Abfolge den Verlautbarungen mehrerer Erklärungen des EZB-Rates folgen
wird: dass die Zinssätze weit über das Ende unseres Nettoankaufs von Vermögenswerten hinaus
auf dem jetzigen Stand bleiben werden.

Das ist sehr wichtig, denn hierdurch sind die Erwartungen mit Blick auf künftige Zinsanstiege
dergestalt abgesteckt, dass die Zinsstrukturkurve jetzt gut vorgezeichnet ist – das war sie
übrigens immer –, und auch wenn wir Vergleiche mit anderen Ländern anstellen, dann sehen
wir, dass unsere Zinsstrukturkurve unverändert geblieben ist, und zwar einerseits durch die
Kontrolle der kurzfristigen Entwicklung dank der Hinweise und andererseits der mittel- und
langfristigen Entwicklung durch das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten. Das war
immer ganz gut unter Kontrolle.

1-047-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Herr Präsident Draghi, wir sind natürlich sehr dankbar dafür,
dass die Geldpolitik in den vergangenen Jahren dazu beigetragen hat, uns in die Lage zu
bringen, in der wir uns heute befinden. Ich glaube auch, dass die Art Vorsicht, die Sie
hervorheben – dass man in schwierigen Situationen nichts überstürzen sollte –, gerechtfertigt
ist.
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Ich wollte Sie aber nach einer „neuen Normalität“ fragen. Meine Frage lautet folgendermaßen:
Gehen wir einmal davon aus, dass Sie recht haben und dass manche Erwartungen noch etwas
Nachholbedarf haben und sich auf dem Arbeitsmarkt noch eine Flaute verbirgt. Die Löhne
werden letzten Endes sicher etwas steigen, aber die neue Normalität ist dann eine Situation, in
der die normalen Zinssätze – nominal und real – immer noch sehr niedrig sein werden. Mit
Blick auf die Wachstumsraten – wenn diese mehr oder weniger auf dem jetzigen Niveau
bleiben – ist nicht so klar, ob wir einige Zeit links oder rechts von der goldenen Regel sein
werden, was auf lange Sicht – in der neuen Normalität – die Finanzstabilität anfällig machen
wird. Ich frage mich deshalb, ob wir nicht beispielsweise die Art und Weise, in der wir in der
neuen Normalität die Finanzstabilität bewahren, überdenken müssen.

Zweitens – und das ist für Sie als Zentralbankchef die unmittelbarer bevorstehende
Herausforderung –, wie werden Sie vorgehen und die Geldpolitik in der neuen Normalität
umsetzen, wenn der geldpolitische Spielraum tatsächlich sehr eingeschränkt ist? Wir sprechen
nicht über Einbrüche in den nächsten Monaten. Wir sprechen hier eher über einen etwaigen
Einbruch in der neuen Normalität, der größeren Ausmaßes wäre und bedeuten würde, dass Ihr
politischer Spielraum wieder einmal erschöpft ist. Das ist eine sehr niederschmetternde Sicht
der Dinge, und ich würde gerne wissen, wie Sie Ihrer Ansicht nach mit dieser instabilen neuen
Normalität umgehen können.

1-048-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wir haben derzeit eine anhaltende
Erholung beim BIP-Wachstum, auf dem Arbeitsmarkt und bei der Beschäftigung. Führt das
letzten Endes zu einer Situation, in der die Zinssätze, die realen Sätze, prinzipiell immer noch
sehr niedrig sein werden? Von diesem Standpunkt aus gesehen glaube ich, dass unsere
Entwicklung – wenn sie so fortschreitet – nicht mit der des Rests der Welt zu vergleichen ist.
Unsere Wachstumsraten sind ja höher als meistens zuvor in der Vergangenheit. Wenn wir uns
die Schätzungen des potenziellen Produktionszuwachses in der Vergangenheit anschauen,
sehen wir, dass wir diese Schätzungen schon seit einiger Zeit übertreffen.

Wie sieht also diese neue Normalität für das Euro-Währungsgebiet aus? Ich will keine Prognose
wagen. Wenn wir davon ausgehen, dass Sie recht haben, dann wäre eine Schlussfolgerung –
und ich glaube, darauf haben Sie angespielt –, dass die Finanzstabilität ein bestimmender Faktor
dieser neuen Normalität wäre. Übrigens sind hierzu bereits viele Maßnahmen ergriffen worden,
aber die Entscheidungsträger in der Politik werden auch künftig in erster Linie darauf achten,
dass diese Instabilität nicht in Ereignisse mündet, die ein Umfeld, in dem Wachstumsraten die
derzeitige Tendenz aufweisen, schädigen könnten.

Ich hätte gerne eine Normalität, in der die Wachstumsraten und die Erholung auf dem
Arbeitsmarkt so weitergehen wie im Moment. Es besteht aber kein Zweifel – und ich komme
nochmal hierauf zurück –, dass in einer solchen Situation sowohl makroprudenzielle
Maßnahmen als auch mikroprudenzielle Maßnahmen unerlässlich sind, denn der Spielraum für
makroökonomische Maßnahmen wird – wie Sie gesagt haben – eingeschränkt sein. Das ist
übrigens ein weiterer Grund dafür – und ich wiederhole mich jetzt–, diesen Umstand zu nutzen,
um wieder Spielraum für die Haushaltspolitik und Spielraum für die strukturelle Seite zu
schaffen.

Hier handelt es sich überhaupt um die beste Möglichkeit, diese neue Normalität sehr niedriger
Zinssätze zu meistern: einerseits nach Möglichkeit politische Spielräume zu schaffen und
andererseits mikro- und makroprudenzielle Maßnahmen zu ergreifen, mit denen dafür gesorgt
wird, dass die Finanzstabilität nicht von unvorhergesehenen Ereignissen zunichtegemacht wird.
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1-049-0000

Siegfried Mureşan (PPE). – Herr Präsident Draghi, ich habe zwei Fragen: Die erste betrifft
das CSPP und die zweite die Kommunikation der geldpolitischen Beschlüsse.

Zum CSPP würde ich Sie gerne fragen, ob die EZB in Erwägung zieht, die Auswahlkriterien
für das Programm zu ändern. Auch wenn das CSPP irgendwann in der Zukunft auslaufen wird,
könnte es doch unter Umständen wieder notwendig werden, und meine Frage ist, ob die
Auswahlkriterien für die Zukunft – sofern das CSPP wieder notwendig wird – angepasst
werden können.

Zur Kommunikation der Geldpolitik wollte ich Folgendes fragen: Letzte Woche waren Sie
Gastgeber der hochrangigen Konferenz über kommunikative Herausforderungen für die
Wirksamkeit der Politik, an der Janet Yellen und Vertreter der japanischen Zentralbank und der
Bank of England teilgenommen haben. Meine Frage lautet: Inwiefern plant die EZB, ihre
Kommunikation mit der Außenwelt aktiv zu verbessern, und wo sehen Sie konkret Raum für
Verbesserungen?

Ihr Chefökonom, Peter Praet, sagte, dass den Zentralbanken die Aufgabe zukomme, die
Geldpolitik der EZB in ihren jeweiligen Ländern zu erläutern. Sehen Sie einen Konflikt
zwischen dieser Rolle der nationalen Zentralbanken und der Tatsache, dass manche
Zentralbanken die geldpolitischen Instrumente der EZB offen kritisieren?

1-050-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst zum CSPP: Hier gehen
wir davon aus, dass das Ankaufvolumen bei den drei Ankaufprogrammen in der
Privatwirtschaft – dem CSPP, dem ABSPP und dem Programm Nr. 3 (wir hatten bereits zuvor
zwei entsprechende Programme) zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen – hoch bleiben
wird.

Das Programm ist hinreichend flexibel, dass es auf Änderungen der Marktbedingungen
reagieren kann, indem unter anderem das Ankaufvolumen unter den vier Programmen neu
aufgeteilt wird. Solche Neuaufteilungen fanden bereits in der Vergangenheit statt, auch wenn
sie damals eher noch begrenzt waren, und es wird sie wohl auch künftig geben. Wir gehen
davon aus, dass diese Neuaufteilung auch künftig die Marktbedingungen widerspiegelt. Das
PSPP wird im tiefsten und liquidesten Markt angewendet und soll deshalb ebenfalls die
Schwankungen im Ankaufvolumen der anderen Programme ausgleichen.

Zu Ihrer Frage über die Kommunikation der Geldpolitik: Diese Konferenz war tatsächlich sehr
interessant, weil sie zunächst einmal deutlich gemacht hat, dass der Kommunikation der
Geldpolitik große Bedeutung zukommt. Und wir haben das immer wieder festgestellt: Je
eindeutiger die Kommunikation, desto besser das Verständnis auf den Märkten. Tatsächlich ist
Kommunikation mittlerweile selbst ein geldpolitisches Instrument. Ich stelle zum Beispiel fest,
dass die Hinweise – hier handelt es sich ja um Kommunikation – in jeder Hinsicht ein
geldpolitisches Instrument geworden sind. Das Gleiche galt für die Ankündigung des OMT in
der Vergangenheit. Deshalb ist das Augenmerk verstärkt auf Kommunikation zu richten. Sie ist
ein wichtiger Bestandteil unserer geldpolitischen Instrumente.

Aber sie ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Rechenschaftspflicht. Unsere
Rechenschaftspflicht ist wichtig, weil wir unabhängig sind, und wir sind innerhalb eines
Mandats unabhängig. Wir sind also rechenschaftspflichtig – und ich habe bei meiner Teilnahme
in der Diskussionsrunde auf der Konferenz über Kommunikation ein Beispiel dazu gehört –,
wir sind unabhängig, innerhalb eines Mandats, das von den gewählten Rechtsetzungsinstanzen
konzipiert wurde. Wir sind nicht gewählt. Das nicht gewählte Gremium ist also dem gewählten
Gremium im Rahmen seiner Verantwortung, das Mandat zu erfüllen, rechenschaftspflichtig.
Deshalb ist Rechenschaftspflicht ein Muss von allerhöchster Bedeutung.
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Aber hierbei wird Kommunikation – ganz konkret im Wege der Rechenschaftspflicht – zu
einem geldpolitischen Instrument, und ich habe damals gesagt, dass wir die gerichtlichen
Rechtssachen begrüßen, weil wir anhand dieser Rechtssachen darlegen können, wie gut wir
unser Mandat erfüllen. In diesem Sinne ist jegliche Klarstellung hinsichtlich der Erfüllung
unseres Mandats von großer Bedeutung für diese Doppelfunktion. Sie ist unsere Pflicht, wird
aber auch zu einem geldpolitischen Instrument.

1-051-0000

Pervenche Berès (S&D). – Ich wollte eigentlich nicht mehr auf die Risikominderung im
Rahmen der Bankenunion eingehen, aber angesichts des Gesprächsverlaufs halte ich das für
notwendig.

Jeder versteht, dass Fortschritte beim europäischen Einlagenversicherungssystem (EDIS)
erzielt werden müssen, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Bankenunion. Das ist notwendig,
um das Vertrauen in das europäische Bankensystem wiederherzustellen, denn wenn wir das
nicht schaffen, werden wir auch an anderer Stelle nicht weiterkommen.

Ich möchte nachdrücklich auf zwei Aspekte hinweisen – die Risikominderung und die
Risikoteilung. Sie sprechen seit dem Beginn dieser Anhörung ein Risiko nach dem anderen an,
aber, ehrlich gesagt, von Risikoteilung ist nichts zu sehen, seitdem die Bankenunion errichtet
wurde. Tatsächlich wird versucht, die Risiken zu mindern, ohne sie jedoch zu teilen. Das
entspricht überhaupt nicht dem, was geplant war.

Zum EDIS sagen Sie, dass wir eine vollwertige Einlagenversicherung erreichen müssen. Was
ist darunter zu verstehen? Wo ist der kritische Punkt? Können wir das schaffen, wenn wir so
weitermachen wie bisher? Derzeit beschränken wir uns darauf, einen Schritt nach dem anderen
zu machen, ist das ein Verhandlungsfortschritt? Oder müsste man sich ein endgültiges Ziel
setzen und einen Weg finden, dieses Ziel zu erreichen?

1-052-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich bin völlig Ihrer Meinung, was
das von Ihnen zuletzt Genannte betrifft. Wir sollten uns ein endgültiges gemeinsames und
vereinbartes Ziel setzen und uns fragen, wie wir am besten dorthin gelangen. Wenn ich die
Risikoteilung in meinen Antworten nicht hinreichend herausgestellt habe, dann war das ganz
sicher keine Absicht. Beides geht miteinander einher.

Deshalb habe ich gesagt, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es ein Weg ist,
den wir gemeinsam parallel beschreiten müssen. Teilung und Minderung müssen miteinander
einhergehen. Eine Möglichkeit, diesen Weg zu beschreiten, ist im Vorschlag der Kommission
beschrieben. Es mag andere – schnellere oder langsamere – Möglichkeiten geben, und das
hängt davon ab, aber das Wichtige ist, dass wir alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. An dem
Punkt sind wir übrigens noch nicht. Ein überzeugtes Einverständnis mit dem letztendlichen Ziel
ist der wichtigste Schritt, und der zweitwichtigste Schritt ist, uns zu fragen, wie wir zu diesem
Ziel gelangen. Deshalb ist die Vorgehensweise, wonach dieser Weg genau festgelegt und – ich
habe über Rechenschaftspflicht gesprochen – erklärt wird, sodass wir genau wissen, welche
Fortschritte erzielt werden und welche Fortschritte erzielt werden sollten, die Vorgehensweise,
die ich für dieses Vorhaben für richtig halte.

1-053-0000

Siegfried Mureşan (PPE). – Ich ergreife hier nicht deshalb zum zweiten Mal das Wort, weil
ich von den Haushaltsverhandlungen zurück bin, sondern weil mein Kollege, Tom
Vandenkendelaere, der Fragen stellen sollte, sich aufgrund von Krankheit entschuldigen
musste. Er bat mich, Herr Präsident Draghi, Ihnen in seinem Namen zwei Fragen zu stellen.
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Die erste bezieht sich auf die Erträge der EZB, da die hochrangige Gruppe „Eigenmittel“ unter
Leitung von Mario Monti die Möglichkeit aufwirft, dass mit den Gewinnen der EZB eine
Eigenmittelressource für einen Haushalt des Euro-Währungsgebiets finanziert wird. Meine
Frage lautet: Wie stehen Sie dazu? Halten Sie es für ein Risiko für die Unabhängigkeit der EZB,
wenn die Seigniorageeinkünfte der Zentralbank Teil eines Budgets des Euro-Währungsgebiets
werden? Das ist die erste Frage im Namen von Tom Vandenkendelaere.

Seine zweite Frage bezieht sich auf digitale Währungen. In den letzten Jahren sind mehrere
digitale Währungen entstanden. Digitale Währungen werden sich auf die Monopolstellung
einer Zentralbank bei der Ausgabe von Geld und folglich auf die Möglichkeit, die Geldströme
in der Wirtschaft zu kontrollieren, auswirken. Die Frage von Tom Vandenkendelaere lautet, ob
Sie glauben, dass digitale Währungen dieses derzeit von den Zentralbanken gehaltene Monopol
gefährden können und ob mit der aktuellen Entwicklung digitaler Währungen noch andere
Risiken verbunden sind.

1-054-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage: Die
Rückführung der EZB-Gewinne an den EU-Haushalt ist eine rein politische Entscheidung, und
für diese Entscheidung bedarf es einer Änderung der Satzung der EZB. Die Möglichkeit, EZB-
Gewinne auf den EU-Haushalt zu übertragen, steht – im Gegensatz zu dem, was manche Leute
sagen – nicht im Zusammenhang mit der EZB-Politik zu Finanzreserven, die in Artikel 33
Absatz 1 Buchstabe a geregelt ist. Wenn die Gewinne der EZB einem anderen Empfänger
zufließen sollen, muss die Satzung – nämlich Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b – geändert
werden. Dort ist die Ausschüttung der verbleibenden EZB-Gewinne nach der Erstellung der
Gewinn- und Verlustrechnung geregelt. Das muss man verstanden haben.

Mit Blick auf digitale Währungen kann ich sagen, dass wir – wenn wir uns anschauen, in
welchem Umfang sie im Euro-Währungsgebiet verwendet werden, wer die Nutzer sind und wie
sich ihre Nutzung auf die Realwirtschaft auswirkt – glauben, dass das noch ein recht begrenztes
Phänomen ist. Dieses Phänomen dürfte für die Zentralbanken noch kein Risiko darstellen.
Allgemein gesprochen, sind digitale Technologien, die DLT und andere Technologien, die zum
Einsatz kommen könnten, sicher eine Entwicklung, die das Interesse von Zentralbanken und
Aufsichtsbehörden auf sich ziehen sollte. Die EZB und mehrere nationale Zentralbanken
befassen sich bereits seit einigen Monaten damit. Wir stimmen unsere Tätigkeiten im Euro-
Währungsgebiet – dem ESZB – ab. Außerdem befasst sich die BIZ mit diesem Thema, und ein
wichtiger Aspekt, der in gewisser Weise zum wichtigsten Aspekt dieser Debatte geworden ist,
sind die Cyberrisiken.

Natürlich steigen die Cyberrisiken mit der Entwicklung der digitalen Technologien an, und in
der letzten Sitzung der G7-Finanzminister wurden sie als derzeit größtes Risiko eingestuft. Und
hier kommen die Aufsichtsbehörden ins Spiel, denn Cyberrisiken sollten immer stärker von den
Aufsichtsbehörden bei ihren Inspektionen vor Ort geprüft werden, und die Prüfung der
wichtigsten Kreditinstitute auf Cyberrisiken – Stresstests – sollte zur gängigen Praxis werden.

Natürlich ist das ein komplexes Thema, und zunächst einmal versuchen wir, eine einheitliche
Berichterstattung über Cyber-Zwischenfälle im Euro-Währungsgebiet einzuführen, und dann
konzentrieren wir uns auf bewährte Verfahren, die von allen Aufsichtsbehörden der nationalen
Zentralbanken und der EZB angewendet werden, denn es ist doch ganz klar, dass hier
gemeinsame Bemühungen erforderlich sind. Außerdem finden gemeinsame Bemühungen auf
globaler Ebene – in der G7, der G20 und der BIZ – statt. Ich hoffe, dass das reichen wird. Dies
ist ein Bereich, der sich kontinuierlich weiterentwickelt.

1-055-0000

Bernd Lucke (ECR). – Herr Draghi! Ich habe das Glück, Ihnen heute zweimal Fragen stellen
zu dürfen.
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Ich möchte noch einmal auf Ihre Antworten auf meine frühere Frage zurückkommen. Ich habe
Sie so verstanden, dass Sie im Wesentlichen gesagt haben, dass die geldpolitischen Maßnahmen
des EZB-Systems – PSPP insbesondere – im Einklang mit Ihrem Mandat stehen. Ich habe aber
nicht verstanden, warum Sie keine Verletzung des Verbots monetärer Staatsfinanzierung sehen.
Meine Frage bezog sich ja darauf, ob nicht eine Verletzung genau dieses Verbots in Artikel 123
AEUV vorliegt, wenn die EZB dadurch, dass sie große Mengen an Staatsanleihen hält, über
einen längeren Zeitraum – mehrere Jahre – hinweg der Kreditgeber gegenüber Staaten der
Eurozone ist.

Meine Frage war: Warum ist es kein Verstoß gegen das Verbot monetärer Staatsfinanzierung,
wenn die EZB in größerem Umfang neue Kredite an Eurozonenstaaten gewährt – indem sie
deren Staatsanleihen aufkauft – als diese Staaten überhaupt an Neuverschuldung in dem
fraglichen Zeitraum haben?

Einen dritten Aspekt möchte ich noch ansprechen, der an Ihr Mandat anknüpft: Das PSPP
begünstigt diejenigen Staaten, die hohe Schulden und hohe Defizite haben. Von diesen Staaten
hat das EZB-System die höchsten Anleihebestände erworben, auch relativ zum
Bruttoinlandsprodukt. Und die Refinanzierungsbedingungen bzw. die
Finanzierungsbedingungen dieser Staaten haben sich am meisten vergünstigt. Warum ist das
mit einem strikt geldpolitischen Mandat der Europäischen Zentralbank kompatibel?

1-056-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich möchte rasch auf die beiden
Fragen antworten. Zunächst einmal stimmt es nicht, dass sie die höchsten Anleihebestände von
hochverschuldeten Ländern erworben haben. Sie folgen dem Kapitalschlüssel. Zweitens: Ich
habe das bereits gesagt, und ich sage es noch einmal: Die EZB kauft auf dem Sekundärmarkt.
Drittens: Es gibt hierzu ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das Sie lesen können.

Viertens: Wie Sie wissen, ist das PSPP derzeit Gegenstand eines
Vorabentscheidungsverfahrens beim Gerichtshof der Europäischen Union, das durch einen
Vorlagebeschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts eingeleitet wurde. Wie ich bereits
ausgeführt habe – Ihre Frage betrifft ja konkret die an den EuGH weitergeleiteten Fragen –,
können wir zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar hierzu abgeben.

Außerdem – und das habe ich bereits an anderer Stelle und auch bei der letzten Anhörung
gesagt – halten wir das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten für legal und mit
unserem Mandat vereinbar.

1-057-0000

Bernd Lucke (ECR). – Ich habe, glaube ich, noch Zeit. Herr Draghi, ich würde Ihnen gerne
noch eine Frage stellen zu TARGET2. Gibt es einen Mechanismus innerhalb des TARGET2-
Systems, der dazu führt, dass die aufgelaufenen Ungleichgewichte innerhalb des Systems
wieder abgebaut werden? Ursprünglich war das TARGET2-System ja so gedacht, dass sich die
Salden mehr oder weniger tagesaktuell ausgleichen. Aber inzwischen haben sich sehr, sehr
große Ungleichgewichte aufgebaut, und die reflektieren natürlich Ungleichgewichte auf den
Gütermärkten und auch auf den Kapitalmärkten der Mitgliedstaaten. Gibt es irgendeinen
Mechanismus, der dazu führt, dass die TARGET-Salden sich wieder ausgleichen werden, oder
müssen wir damit rechnen, dass die Ungleichgewichte möglicherweise im Laufe der Zeit weiter
zunehmen werden?

1-058-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Es tut mir leid, hier muss ich Sie
korrigieren. Es war niemals ein Ausgleich vorgesehen, TARGET war schon immer so
aufgebaut. Zweitens: Die Salden spiegeln keine unterschiedlichen Leitungsbilanzüberschüsse
oder Kapitalmarktbedingungen wider.
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Ein Beispiel: Italien hat in TARGET2 hohe Verbindlichkeiten. Deutschland hat in TARGET2
hohe Forderungen. Ihrer Argumentation zufolge sollte Italien ein hohes Leistungsbilanzdefizit
gegenüber Deutschland aufweisen. Dem ist nicht so, es ist ausgeglichen. TARGET2 stellt die
Abwicklung aller Zahlungen dar, und die laufenden Verbindlichkeiten und Forderungen sind
durch unser Programm für den Ankauf von Vermögenswerten bedingt, in dem sie abgeglichen
und ausgewiesen werden, nicht durch Leistungsbilanzdefizite und -überschüsse.

Da es sich hier um ein zentralisiertes Abwicklungssystem handelt, gibt es so einen
Ausgleichsmechanismus, auf den Sie anspielen, nicht. Das System wurde nicht so konzipiert.

1-059-0000

Vorsitzender. – Der geld- und währungspolitische Dialog ist hiermit beendet.

(Schluss der Sitzung: 17.09 Uhr.)


