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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG
WÄHRUNGSPOLITISCHER DIALOG MIT MARIO DRAGHI,

PRÄSIDENT DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)
BRÜSSEL, MONTAG, 9. JULI 2018

1-002-0000

VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 15.05 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Der Vorsitzende. – Herzlich willkommen. Hiermit genehmige ich die Tagesordnung. Bevor
ich Präsident Draghi begrüße, möchte ich zwei kurze Mitteilungen zu laufenden
interinstitutionellen Verhandlungen machen. Am 5. Juli haben wir den Trilog über die
Vorschläge für CRR2/CRD5 eröffnet. Bei dieser Gelegenheit haben wir mit dem Rat eine
Arbeitsmethode sowie die verschiedenen Themenkategorien festgelegt: politisch, rein
technisch und politisch-technisch. Auf dieser Grundlage haben wir der technischen Ebene das
Mandat zur Vorbereitung des nächsten Trilogs erteilt, der für den 4. September 2018 geplant
ist.

Zudem hat am 4. Juli der erste Trilog zur Überarbeitung von EMIR stattgefunden, der sehr
positiv verlaufen ist und uns die Möglichkeit gegeben hat, die Clearingpflicht für
Altersversorgungssysteme zu erörtern. Dabei wurden wesentliche Fortschritte hinsichtlich der
Regelung für finanzielle und nicht finanzielle Gegenparteien erzielt. Zudem gab es einen
ersten Meinungsaustausch zur Aussetzung von Clearingpflichten. Die Verhandlungen zu
diesem Thema werden ebenfalls fortgesetzt.

Nun aber möchte ich EZB-Präsident Mario Draghi recht herzlich zum zweiten
währungspolitischen Dialog des Jahres begrüßen, der natürlich im Zeichen der maßgeblichen
Beschlüsse des Rates der Europäischen Zentralbank vom 14. Juni steht. Wie Sie wissen, hat
die EZB den Zinssatz unverändert belassen, und er wird auch noch mindestens bis über den
Sommer 2019 auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben. Gleichzeitig wird das Programm zum
Ankauf von Vermögenswerten (APP), für das bis September Nettoankäufe in einer
monatlichen Höhe von 30 Mrd. EUR vorgesehen sind, bis Dezember 2018 mit Nettoankäufen
in einer monatlichen Höhe von 15 Mrd. EUR verlängert.

Ich begrüße den Beschluss des EZB-Rates, die akkommodierende Geldpolitik in
wesentlichem Umfang fortzusetzen. Wie Sie wissen, wird das APP zwar schrittweise
eingestellt, mit der Wiederanlage der Tilgungszahlungen über einen längeren Zeitraum
hinweg und den Hinweisen auf die künftige Zinspolitik werden jedoch weiterhin starke
geldpolitische Impulse gesetzt.

Außerdem begrüße ich, wie wirkungsvoll dieser wichtige Beschluss vorbereitet und an die
Märkte kommuniziert wurde, von denen er, wie ich finde, vollständig verstanden und gut
aufgenommen wurde. Es muss jetzt auch darauf hingewiesen werden, wie Sie es auf der
Pressekonferenz getan haben, Präsident Draghi, dass nun auch ein Endtermin für das APP
feststeht und wir über eine größere Anzahl von Instrumenten für unsere Geldpolitik verfügen,
mit denen die EZB mit den anderen Zentralbanken der Welt auf dieselbe Stufe gestellt wird.
Dies ist ein positiver Aspekt – ein Zeichen der Stärke und der Widerstandsfähigkeit unserer
Währungsunion.
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Wie Präsident Draghi weiß, haben die Koordinatoren des Ausschusses noch zwei weitere
Themen ausgewählt, nämlich die Herausforderungen für die Geldpolitik durch virtuelle
Währungen sowie die Engpässe bei der Besicherung und die möglichen Risiken für die
Geldpolitik durch Sondermaßnahmen der EZB. Wie immer haben wir mit der Unterstützung
unseres Expertengremiums einige Vorarbeiten geleistet. Ich verzichte an dieser Stelle darauf,
die wichtigsten Erkenntnisse unserer Untersuchungen wiederzugeben. Stattdessen möchte ich
nun Ihnen, Präsident Draghi, das Wort erteilen.

1-004-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Herr Vorsitzender, ich freue
mich, ein weiteres Mal bei diesem Ausschuss des Europäischen Parlaments zu Besuch zu
sein. Seit unserem letzten Treffen hat der EZB-Rat, wie uns der Vorsitzende soeben erinnert
hat, einige Beschlüsse zur Neuausrichtung unserer geldpolitischen Position nach dem
September dieses Jahres gefasst. In meinen heutigen Ausführungen werde ich diese
Beschlüsse skizzieren und die Einschätzung des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds erläutern,
auf denen diese basieren. Anlässlich des vor Kurzem abgehaltenen Euro-Gipfels werde ich
diese Gelegenheit außerdem nutzen, um über die Zukunft unserer Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) zu sprechen und die Prioritäten für die nähere Zukunft aus Sicht der
EZB erläutern.

Die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets ist im ersten Quartal 2018 um 0,4 % gewachsen,
das Wirtschaftswachstum hält somit seit nunmehr fünf Jahren an. Die zugrunde liegenden
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nach wie vor stabil, ungeachtet einer leichten
Abschwächung des Wachstums zu Beginn des Jahres.

Der Arbeitsmarkt hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich verbessert. Die Zahl der
Beschäftigten ist seit Mitte 2013 um 8,4 Mio. gestiegen und nimmt in fast allen Staaten des
Euro-Währungsgebiets weiter zu. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 8,4 % und damit auf
dem niedrigsten Stand seit Dezember 2008, die Erwerbsquote hat mittlerweile ein Allzeithoch
erreicht.

Die Experten des Eurosystems gehen in ihren neuesten makroökonomischen Prognosen für
2018 von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,1 %, für 2019 von 1,9 % und
für 2020 von 1,7 % aus. Während die Ungewissheiten im Zusammenhang mit weltweiten
Faktoren immer mehr zunehmen, einschließlich der Bedrohung durch verstärkten
Protektionismus, bestehen im Großen und Ganzen nach wie vor keine übermäßigen Risiken
für die Wachstumsaussichten im Euro-Währungsgebiet. Natürlich verfolgen wir die
Entwicklungen weiterhin aufmerksam.

Der Eurostat-Schnellschätzung zufolge ist die Gesamtinflation von 1,9 % im Mai auf 2,0 %
im Juni gestiegen, was auf eine höhere Inflation bei Energie und Lebensmitteln
zurückzuführen ist. Abgesehen von diesen volatileren Posten, ist die Inflation von 1,1 % im
Mai auf 1,0 % im Juni zurückgegangen. Da die Wirtschaft weiterhin wächst und Flauten zu
verkraften sind, ist von steigenden Löhnen und damit von einem Anstieg der zugrunde
liegenden Inflation auszugehen. In mehreren Ländern deuten die neuesten Lohnabschlüsse auf
eine Fortsetzung dieser vorteilhaften Dynamik hin.

Ich werde noch näher auf die Inflationsaussichten eingehen, wenn ich die geldpolitischen
Beschlüsse erläutere, die der EZB-Rat im Juni gefasst hat.

Bei seiner letzten Sitzung zur Geldpolitik hat der EZB-Rat die bisher erzielten Fortschritte im
Hinblick auf eine nachhaltige Korrektur der Inflation sorgfältig geprüft. Insbesondere haben
wir die Entwicklungen bei der Inflation hinsichtlich der drei maßgeblichen Kriterien für
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Nettoankäufe von Vermögenswerten beurteilt: Konvergenz, Zuversicht und
Widerstandsfähigkeit.

Was die Konvergenz betrifft, gehen die Experten des Eurosystems in ihrer Prognose vom
Juni 2018 davon aus, dass die Gesamtinflation in jedem der kommenden drei Jahre einen
Wert von 1,7 % erreichen wird. Dies ist die jüngste einer Reihe von Prognosen zur Inflation,
die sich auf mittlere Sicht unserem Ziel von knapp unter 2 % annähert. Auch wir sind
zunehmend zuversichtlich, was die Entwicklung der Inflation betrifft. Erstens haben die mit
den Inflationsprognosen verbundenen Ungewissheiten abgenommen. Zweitens ist die
zugrunde liegende Inflation von den sehr niedrigen Niveaus des Jahres 2016 angestiegen und
wird den Prognosen zufolge weiter steigen, da die Wirtschaft weiterhin wächst, die
Kapazitätsauslastung steigt und die Arbeitsmärkte immer fester werden.

Was schließlich das dritte Kriterium angeht, scheint die prognostizierte Entwicklung der
Inflation eigenständig tragfähig, d. h. widerstandsfähig gegenüber einer schrittweisen
Einstellung der Nettoankäufe von Vermögenswerten.

Auf der Grundlage dieser Beurteilung ist der EZB-Rat zu dem Schluss gekommen, dass
bislang wesentliche Fortschritte im Hinblick auf eine nachhaltige Korrektur erzielt wurden.
Dies sollte auch in der kommenden Zeit der Fall sein, wenn auch einige Ungewissheiten
bestehen bleiben. Wir gehen daher davon aus, dass wir nach September unsere monatlichen
Nettoankäufe von Vermögenswerten von 30 Mrd. EUR auf 15 Mrd. EUR reduzieren und
diese Nettoankäufe von Vermögenswerten Ende Dezember einstellen werden. Dies ist
natürlich davon abhängig, ob unser mittelfristiger Inflationsausblick von den eingehenden
Daten bestätigt wird.

Die voraussichtliche Beendigung der Nettoankäufe von Vermögenswerten im Dezember 2018
bedeutet nicht, dass wir dann keine akkommodierende Geldpolitik mehr verfolgen. Das
Wirtschaftswachstum muss für einige Zeit weiterhin von der Geldpolitik begleitet werden.
Daher haben wir erneut unsere Wiederanlagepolitik bekräftigt und deutliche Hinweise auf die
künftige Zinspolitik gegeben.

Genauer gesagt beabsichtigen wir, unsere Politik der Wiederanlage der Tilgungszahlungen für
fällige Wertpapiere, die im Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten
(APP) erworben wurden, nach der Beendigung unserer Nettoankäufe von Vermögenswerten
für einen längeren Zeitraum fortzuführen, mindestens so lange wie nötig, um günstige
Liquiditätsbedingungen und eine umfangreiche geldpolitische Akkommodierung
aufrechtzuerhalten. Außerdem erwarten wir, dass die wichtigsten Zinssätze der EZB
mindestens über den Sommer 2019 auf den derzeitigen Niveaus verbleiben, in jedem Fall so
lange, bis sichergestellt ist, dass die Entwicklung der Inflation mit unseren derzeitigen
Erwartungen eines anhaltenden Anpassungspfads übereinstimmt.

Lassen Sie mich nun zur Steuerung der Wirtschafts- und Währungsunion kommen. In Zeiten
einer weltweit gestiegenen Unsicherheit ist es wichtiger denn je, dass Europa zusammenhält.
Die Anstrengungen, die wir in den letzten Jahren unternommen haben, um die Steuerung der
WWU zu stärken, hat die WWU bereits weniger anfällig für Erschütterungen gemacht.
Unsere Währungsunion ist jedoch noch nicht vollendet und nach wie vor verwundbar. Wir
benötigen eine weitere Konvergenz und Integration zwischen den Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets, um Vertrauen zu schaffen und weiter für Wirtschaftswachstum zu sorgen.

Vor fast genau sechs Jahren haben die europäischen Regierungschefs die Einführung einer
Bankenunion beschlossen. Dies war ein großer Schritt nach vorn und hat erheblich dazu
beigetragen, dass die Risiken abnehmen und dadurch der europäische Bankensektor stabiler
wird. Doch die Bankenunion ist noch nicht vollendet. Wir begrüßen, dass der Ausschuss den
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Bericht über das Bankenpaket angenommen hat, und plädieren für eine rasche Einleitung des
Trilogverfahrens.

Gleichermaßen wichtig ist die Vereinbarung über den Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) als Absicherung für den einheitlichen Bankenabwicklungsfonds. Sie wird eine
zusätzliche Sicherheitsebene für Banken in Auflösung bieten und dafür sorgen, dass diese
effizient und ohne Gefährdung der Finanzstabilität abgewickelt werden können. Durch diese
Maßnahmen wiederum wird das Vertrauen in den Bankensektor insgesamt steigen, was ihm
weitere Stabilität verschafft. Die Absicherung sollte möglichst bald zur Anwendung gebracht
und mit schnellen und effizienten Entscheidungsverfahren gekoppelt werden.

In der kommenden Zeit, in der auch über ein europäisches Einlagenversicherungssystem
(EDIS) nachgedacht wird, sollten wir uns nicht von den Unterschieden zwischen
Risikoreduzierung und Risikoverteilung aufhalten lassen. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens
hat das Risiko bereits erheblich abgenommen. Die harte Kernkapitalquote der wichtigen
Banken – ein wichtiger Indikator für die Gesundheit von Banken – liegt heute um 67 % höher
als noch vor 10 Jahren. Der zurzeit stattfindende Abbau notleidender Darlehen und
wertgeminderter Vermögenspositionen aus den Portfolios einiger großer Banken wird das
Risiko weiter senken.

Zweitens trägt die Risikoverteilung in großem Maß zu einer Risikoreduzierung bei. Sehen Sie
sich nur die Federal Deposit Insurance Corporation in den USA an. Sie hat in der Krise
500 Banken erfolgreich aufgelöst, ohne eine finanzielle Instabilität zu bewirken, zum Teil,
weil sie durch die US-Regierung abgesichert war. Die entsprechende Zahl für das Euro-
Währungsgebiet war zehnmal geringer, ein weiterer Grund dafür, dass sich der Bankensektor
des Euro-Währungsraums immer noch strukturellen Herausforderungen gegenübersieht. Mit
anderen Worten: Wenn durch eine Verteilung des Risikos für eine geordnete Verwaltung der
durch die Risikoreduzierung entstehenden Folgen für die Finanzstabilität gesorgt würde, dann
ließe sich das Risiko selbst viel schneller reduzieren. Außerdem würde mit einem
europäischen Einlagenversicherungssystem das Risiko von destabilisierend wirkenden
selbsterfüllenden Prophezeiungen in Form von Runs auf Banken verhindert. Ferner würde es
das Risiko für eine Finanzmarktfragmentierung verhindern und somit die Wirksamkeit der
Geldpolitik in der gesamten Währungsunion unterstützten und zur wirtschaftlichen Stabilität
beitragen. Mit dem richtigen politischen Rahmen verstärken sich also Risikoverteilung und
Risikoreduzierung gegenseitig.

Eine widerstandsfähigere Währungsunion würde zudem von einem verstärkten Rahmen für
das Krisenmanagement profitieren. Die auf dem jüngsten Euro-Gipfel erfolgte Zusage zur
Stärkung des ESM ist daher sehr zu begrüßen. Diese sollte eine größere Effizienz und
Flexibilität sowohl im Hinblick auf die Steuerung als auch auf die Instrumente umfassen, bei
gleichzeitiger vollumfänglicher Berücksichtigung der Mandate der Kommission und der EZB.

Ebenso würde der Euro-Währungsraum von einer gemeinsamen Stabilisierungsfunktion
profitieren, mit der Schocks absorbiert und das Risiko ausgewachsener Krisen reduziert
werden. Ein derartiges Instrument könnte im Fall einer den gesamten Euro-Währungsraum
betreffenden Rezession makroökonomische Unterstützung bieten und damit die Konvergenz
wahren, nationale Stabilisierungsmaßnahmen unterstützen und eine effizientere Umsetzung
der Geldpolitik ermöglichen. Gleichzeitig sollten mit diesem Instrument keine Anreize für
Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden, eine solide Haushalts- und Wirtschaftspolitik zu
verfolgen. Daher begrüßen wir den erneuerten Impuls für diese Diskussion sehr.

Des Weiteren können die Prioritäten, die ich angeführt habe, durch eine ehrgeizige Agenda
für die Kapitalmarktunion flankiert und unterstützt werden. Erstens würde durch die
Kapitalmarktunion das Risiko besser im Privatsektor verteilt und damit dazu beigetragen,
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lokale Schocks abzufedern, sodass der Einsatz eines öffentlichen Stabilisierungsfonds seltener
nötig wäre. Zweitens ist ein einheitlicher Rahmen für eine tiefgreifende und
widerstandsfähige Finanzmarktintegration von wesentlicher Bedeutung. Zum Beispiel könnte
durch eine Harmonisierung und Verbesserung des Insolvenzrahmens für Banken der Umgang
mit unrentablen Vermögenswerten vereinfacht werden. Dies würde sich vorteilhaft auf die
Gesundheit von Banken auswirken. In einer echten Kapitalmarktunion wären die
Kapitalmärkte zudem besser integriert und stabiler, sodass allen ein leichterer Zugang zu
Finanzmitteln zugute käme.
Lassen Sie mich betonen, dass keine der von mir erwähnten Maßnahmen ohne gegenseitiges
Vertrauen der Mitgliedstaaten möglich ist. Voraussetzung dafür ist, dass die nationalen
Regierungen ihren Teil dazu beitragen, indem sie ihre Wirtschaftssysteme widerstandsfähiger
machen und ihre Strukturen modernisieren.

Ich fasse nun noch einmal zusammen: Unsere geldpolitischen Maßnahmen waren und sind
sehr wirksam. Unseren Schätzungen zufolge haben unsere Maßnahmen seit Mitte 2014 im
Zeitraum von 2016 bis 2020 insgesamt eine Kumulativwirkung von 1,9 Prozentpunkten,
sowohl beim realen Wachstum des BIP als auch bei der Inflation im Euro-Währungsraum.

Unseren Maßnahmen kommt eine entscheidende Rolle dabei zu, die Inflation wieder auf den
richtigen Weg zu bringen, damit sie mittelfristig ein Niveau von knapp unter 2 % erreicht.
Wir müssen unsere Politik allerdings geduldig, ausdauernd und umsichtig verfolgen, damit
die Inflation auf einem nachhaltigen Anpassungspfad bleibt.

Wie schon gesagt, liegen die Risiken für den Ausblick hauptsächlich in den Bedrohungen
durch den zunehmenden Protektionismus. Mit einer starken und einigen Europäischen Union
lassen sich die Vorteile der wirtschaftlichen Offenheit nutzen und gleichzeitig die Bürger vor
zügelloser Globalisierung schützen. Wenn die EU mit gutem Beispiel vorangeht, unterstützt
sie damit Multilateralismus und globalen Handel, die in den letzten sieben Jahrzehnten die
Eckpfeiler des steigenden wirtschaftlichen Wohlstands waren. Doch für den Erfolg nach
außen benötigt die Europäische Union in ihrem Innern starke Institutionen und eine
zuverlässige wirtschaftliche Steuerung.

1-005-0000

Der Vorsitzende. – Präsident Draghi, vielen Dank, dass sie die Annahme des Bankenpakets
durch unseren Ausschuss begrüßen. Wir alle hoffen, dass sich auch der Europäische Rat der
Tatsache bewusst ist, dass ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf zwei gleichberechtigten
Säulen beruhen – der allgemeinen Politik des Rates und den Beschlüssen des Parlaments. Wir
werden den Rat diese Woche daran erinnern, wenn wir den Trilog zur Richtlinie über die
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten unter der Leitung von Berichterstatter
Gunnar Hökmark eröffnen, der auch heute als Erster das Wort hat.

1-006-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Herr Vorsitzender, ich möchte Präsident Draghi für seine
Ausführungen danken. Herr Draghi, ich stimme dem, was Sie über die Notwendigkeit einer
starken Union, eine starke Bankenunion und die Kapitalmärkte gesagt haben, voll und ganz
zu, habe aber eine spezielle und eine allgemeinere Frage.

Die erste betrifft die Entwicklung von notleidenden Darlehen vor dem Hintergrund der
erhöhten Stabilität, von der Sie gesprochen haben. Entwickeln sich die notleidenden Darlehen
so, wie es nötig ist? Wenn nicht, worin liegt Ihrer Meinung nach der Grund dafür?

Die allgemeinere Frage betrifft Ihre Ansicht über die Inflation und die einzigartige expansive
Geldpolitik, die seit Längerem verfolgt wird. Diese wurde auf dem Höhepunkt der Krise – in
den Jahren 2008 und 2009 – eingeführt und in den ersten Jahren der Erholung intensiviert. Sie
wurde in der Erholungsphase angewandt und auch, als es der Wirtschaft immer besser ging.
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Wie Sie sagen, erreichen wir nun eine Reihe von Allzeithochs, haben aber immer noch
dieselbe – einzigartige oder auch, wie manche sagen könnten, extreme – Geldpolitik. Meine
Frage lautet: Ist es zweckdienlich, die Inflationskriterien in einer Weise zu verfolgen, wie es
derzeit geschieht?

Sehen Sie nicht zunehmende Risiken, wenn Sie diese einzigartige Geldpolitik über einen so
langen Zeitraum hinweg, in guten wie in schlechten Zeiten, verfolgen?

Was werden wir machen und was werden Sie machen, wenn die Dinge nicht den richtigen
Gang nehmen? Und es gibt viele Gründe, das zu befürchten: Denn wie Sie schon erwähnt
haben, gibt es nicht nur den sichtbaren Protektionismus, sondern auch eine Reihe politischer
Unwägbarkeiten in der Union sowie eine Reihe weiterer Risiken. Welche Folgen kann diese
anhaltende, einzigartige expansive Geldpolitik der EZB haben, und was können wir Ihrer
Meinung nach machen, wenn sich die Verhältnisse nicht so gut entwickeln wie heute und sich
die Befürchtungen bewahrheiten?

1-007-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die Antwort auf die erste Frage
lautet: Ja, wir stellen fest, dass die Entwicklungen bei den notleidenden Darlehen (ND) in die
richtige Richtung verlaufen. Die Situation hat sich zweifellos verbessert, aber die Arbeit
dürfte noch nicht beendet sein. Es gibt verschiedene zugrunde liegende Faktoren hinter dem
Anstieg von ND, und einer davon – der wichtigste – war die große Rezession selbst. Im Zuge
der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung werden die ND in vielen Ländern bereinigt,
allerdings nicht unbedingt in allen. In zahlreichen Ländern aber, in denen es durch die große
Rezession zu Auswüchsen kam, werden die ND erheblich reduziert.

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Erstens fangen die Bankkunden an, zurückzuzahlen, und
die Marktbewertungen der vorhandenen Bestände werden besser, sodass es einfacher ist, sie
zu verkaufen.

Der zweite Grund ist die Finanzaufsicht. Was notleidende Forderungen – wie ich es nennen
würde – und nicht nur Darlehen betrifft, ist die Finanzaufsicht wesentlich verbessert und
verstärkt worden. Durch den Harmonisierungsprozess wurde zudem die Möglichkeit zur
Umstellung der Standardverfahren auf anspruchsvollere Standards eröffnet, sodass weniger
ND auflaufen werden und es nicht mehr so einfach wie in der Vergangenheit sein wird, dass
die Anzahl der ND ansteigt.

Der dritte Grund ist der Rechtsrahmen, mit dem es Banken erlaubt ist, ihre ND zu veräußern.
Es handelt sich hier um ein Paket von Regeln, Verordnungen und Gesetzen, die
verabschiedet, geändert oder angepasst werden sollten. Diese hängen stark von der jeweiligen
Situation des Landes ab, aber, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist, es gibt z. B. einen Fall,
in dem sich die Situation im Vergleich zur Vergangenheit erheblich verbessert, die ND jedoch
immer noch auf einem außerordentlich hohen Niveau liegen. Das liegt offensichtlich daran,
dass die Gesetzgebung tatsächlich Anreize dafür gibt, ND zu halten anstatt sie zu veräußern.
Wir benötigen also alle drei Maßnahmen, um einen Rückgang von ND verzeichnen zu
können, wobei alles, was wir in den letzten beiden Jahren bisher beobachten konnten, in
dieser Hinsicht recht ermutigend war.

Die zweite Frage betrifft unsere Geldpolitik. Lassen Sie mich vorwegschicken, dass unsere
Geldpolitik keinesfalls einzigartig ist. Diese Geldpolitik wurde auch in den USA angewandt –
und das sogar länger als im Euro-Währungsgebiet. In England ebenfalls und auch in Japan,
dort sogar intensiver als bei uns. Nichtsdestoweniger überwachen wir ununterbrochen die
potenziellen Risiken für die Finanzstabilität, die eine lange Phase von Niedrigstzinsen und
eine reichliche Liquidität zur Folge haben könnten. Wir beobachten das natürlich sehr genau
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und konnten bisher noch keine systemischen Risiken von dieser Seite feststellen. Für die
Bereiche, in denen wir einige Risiken sehen, würde die Antwort übrigens nicht darin
bestehen, die Geldpolitik zu ändern, sondern die geeigneten makroprudenziellen Instrumente
zu verabschieden.

1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte eine Frage in Bezug auf
die Leitung der Europäischen Zentralbank und der nationalen Zentralbanken stellen, da Sie im
April den Gerichtshof in der Sache des Gouverneurs der lettischen Zentralbank, Ilmars
Rimšēvičs, der von der Regierung wegen Korruptionsverdachts seines Amtes enthoben
wurde, angerufen haben.

Der erste Teil meiner Frage bezieht sich vor allem darauf, was Sie wussten, nicht nur über die
Aktivitäten der Kunden außerhalb der Eurozone, die diese Zentralbank nutzen konnten, oder
über die vom US-Kongress festgestellten Risiken der Geldwäsche, sondern vor allem auch
über das Verhalten und die Machenschaften des Gouverneurs und die Risiken von
Fehlentwicklungen.

Wir verstehen, dass Sie sich beim Gerichtshof über das Verfahren in Lettland erkundigt
haben, aber dennoch stellt sich eine Frage: Wie sollte im Falle eines Verdachts oder eines
Zweifels im Hinblick auf die Integrität eines Gouverneurs der Zentralbank eines
Mitgliedstaats der Eurozone vorgegangen werden, um diesen unter Achtung der Satzung der
Europäischen Zentralbank und der Unabhängigkeit der nationalen Zentralbanken seines
Amtes zu entheben?

1-009-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst einmal ist der EZB
nicht bekannt, auf welches Verhalten von Gouverneur Rimšēvičs in der Anfrage Bezug
genommen wird.

Lassen Sie mich zunächst darauf hinweisen, dass es unter anderem darum geht, die
persönliche Unabhängigkeit der Mitglieder des EZB-Rates zu schützen. Dieser ersten
Erfordernis entsprechend haben wir uns also nach Artikel 14.2 der Satzung gerichtet, durch
den die Präsidenten der nationalen Zentralbanken mit einem gewissen Schutz ausgestattet
werden, nämlich insofern, als sie nur ihres Amtes enthoben werden können, wenn sie die
Voraussetzungen für die Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen oder eine schwere
Verfehlung begangen haben. Diese Bestimmung gibt nun auch dem EZB-Rat die Möglichkeit,
den Gerichtshof aufgrund eines Beschlusses anzurufen, mit dem ein Präsident einer
nationalen Zentralbank seines Amtes enthoben wird.

Auf dieser Grundlage hat der EZB-Rat am 7. März 2018 beschlossen, den Gerichtshof wegen
der Herrn Rimšēvičs auferlegten individuellen Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich des
Verbots der Ausübung der Position des Präsidenten, anzurufen, mit der Begründung, dass
diese einer Amtsenthebung gleichkommen, für die die wesentliche Anforderung nach
Artikel 14.2 der Satzung nicht gegeben ist.

Mit diesem Beschluss, den Fall an den Europäischen Gerichtshof zu verweisen, wird also
nicht beabsichtigt, sich in die strafrechtlichen Ermittlungen in Lettland einzumischen, worauf
ich auch ausdrücklich in meinen beiden Schreiben an den Premierminister und den
Finanzminister hingewiesen habe. Dies ist der gegenwärtige Stand.
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Zunächst einmal können wir beobachten, dass die nationalen Ermittlungen andauern. Seit wir
den Fall an den Gerichtshof verwiesen haben, hat es eine Anklage gegeben, wenn ich mich
nicht irre, und die Dinge im Land nehmen ihren Lauf.
Allgemein hat der Fall aber deutlich gemacht, dass wirksame Maßnahmen gegen Geldwäsche
unternommen werden müssen. Ich habe schon bei der letzten Anhörung darauf hingewiesen:
Zwischen den Aufsichtsbehörden, dem nationalen wie auch dem einheitlichen
Aufsichtsmechanismus (SSM), und den Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche – die
derzeit nur auf nationaler Ebene tätig sind – sowie zwischen den Behörden zur Bekämpfung
der Geldwäsche ist eine wesentlich bessere Zusammenarbeit erforderlich. Dies hat höchste
Priorität und ist die einzige Maßnahme in dieser Hinsicht. Darin besteht die einzige
Möglichkeit zu verhindern, dass sich dergleichen wiederholt.

1-010-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, sagen Sie gerade, dass Sie vor dem Eingreifen der
USA keinerlei Informationen über das Korruptionsrisiko des lettischen Gouverneurs hatten?

Ich komme auf den zweiten Teil meiner Frage zurück, auf den Sie nicht geantwortet haben:
Was sollte oder könnte eine Zentralbank Ihrer Ansicht nach tun, wenn ein Gouverneur der
Zentralbank der Korruption verdächtigt wird?

1-011-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Im Allgemeinen legt die EZB
sehr viel Wert auf gutes Verhalten der Mitglieder ihres Rates und ihrer Entscheidungsgremien
ganz allgemein. Dies ist von zentraler Bedeutung, um Vertrauen bei der Öffentlichkeit zu
schaffen und einen einwandfreien Eindruck des öffentlichen Amtes zu vermitteln. Wir sind
wegen der Ereignisse sehr besorgt und haben deshalb beschlossen, den Gerichtshof anzurufen,
um festzustellen, welche einstweiligen Maßnahmen wir ergreifen müssen, um angemessen
mit der Situation umzugehen.

Dies sind unsere Kenntnisse. Wir haben unsere Maßnahmen auf unsere Kenntnisse gestützt,
nicht mehr und nicht weniger.

1-012-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, vor seiner Amtsenthebung lagen Ihnen also
keinerlei Informationen vor?

(Der Vorsitzende entzieht der Rednerin das Wort.)

1-013-0000

Der Vorsitzende. – Es tut mir leid, Frau Berès, aber die Zeit ist um.

1-014-0000

Bernd Lucke (ECR). – Herr Draghi, Sie haben auf Ihrer Pressekonferenz am 14. Juni in Riga
das langsame Auslaufen des APP angekündigt, so wie Sie das hier auch getan haben, und
haben dann gesagt, dass das APP ein normales Instrument der Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank bleiben soll und wird. Bedeutet das, dass Sie sich vorbehalten, zu jedem
beliebigen Zeitpunkt, wo Sie bestimmte contingencies erfüllt sehen – so haben Sie es
ausdrückt –, auch die Nettokäufe an Wertpapieren wieder aufzunehmen? Das ist meine erste
Frage.

Meine zweite Frage ist, was das richtige Kriterium für eine solche Wiederaufnahme sein
könnte. Die Inflationsrate ist ja von Herrn Hökmark bereits hinterfragt worden. Ich möchte es
noch einmal präzisieren: Der harmonisierte Verbraucherpreisindex im Euro-Währungsgebiet
wird berechnet, ohne die Kosten für selbst genutztes Wohneigentum zu berücksichtigen. Es
gibt quantitative Abschätzungen darüber, dass diese Vernachlässigung der Kosten von selbst
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genutztem Wohneigentum die wahrgenommene Inflationsrate im Euro-Währungsgebiet
niedriger ansetzt, als sie tatsächlich ist. Und in der Tat haben viele Staaten, auch die USA, den
Verbraucherpreisindex anders definiert, nämlich unter Berücksichtigung der Kosten von
selbst genutztem Wohneigentum. Wie sicher sind Sie, dass Sie hier nicht möglicherweise
einer Verzerrung in der Wahrnehmung der Inflationsrate unterliegen und damit
möglicherweise im Rahmen des APP Politikmaßnahmen einsetzen, die eigentlich gar nicht
notwendig sind?
Die dritte Frage: Der Realzins im Euro-Währungsgebiet ist durch die Intervention der
Europäischen Zentralbank auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen, er ist
möglicherweise phasenweise negativ. Der Realzins ist aber ein wichtiges
Steuerungsinstrument für Investitionen, und insbesondere gewährleistet er normalerweise,
wenn er positive normale Werte annimmt, dass keine unproduktiven Investitionen getätigt
werden. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Tatsache eines sehr niedrigen oder negativen
Realzinses dazu führt, dass in einem beträchtlichen Ausmaß auch unproduktive Investitionen
im Euro-Währungsgebiet getätigt werden?

1-015-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Haben Sie vielen Dank! Lassen
Sie mich erstens erneut bekräftigen, dass wir der Meinung sind, dass unsere Geldpolitik sehr
wirksam ist, einschließlich des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP).

Zweitens lautet die Antwort auf Ihre Frage: Ja, das APP ist ein Instrument der Geldpolitik
geworden, es ist Bestandteil unseres Instrumentariums, und immer, wenn unvorhergesehene
Ereignisse eintreten, die den Einsatz dieses Instruments erforderlich machen, werden wir es
anwenden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir jedoch keine unvorhergesehenen
Ereignisse, die eine Verlängerung des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten über
den in der Pressekonferenz mitgeteilten Zeitraum hinaus erforderlich machen würden.

Drittens entspricht es der Wahrheit, dass wir die Verbraucherpreisindexe, die von den
Statistikämtern im Euro-Währungsgebiet errechnet werden, nicht infrage stellen. Wir
benötigen einen harmonisierten Verbraucherpreisindex, und zu diesem gehört nicht, wie Sie
richtig gesagt haben, selbst genutztes Wohneigentum. Seit den Anfängen der EZB wird über
diesen Punkt diskutiert. Das Hauptproblem hierbei liegt in der Aktualität. Es gibt objektive
Schwierigkeiten, wenn man mit einem Indikator arbeitet, der dieses Element umfasst. Es
wurden Simulationen durchgeführt, die keinen großen Unterschied ergeben haben bzw.
keinen ausreichend großen, durch den es gerechtfertigt würde, dass wir die bisher
angewandten geldpolitischen Instrumente verwerfen.

Wir achten nun auch schon seit einigen Jahren auf die Gefahr, dass durch niedrige Zinssätze
Zombiefirmen, also unproduktive Firmen, entstehen, da diese Möglichkeit zweifellos besteht.
Aber offen gesagt, konnten wir nicht viele solcher Firmen ausmachen. Wie hätte denn in den
letzten zwei Jahren, sogar im Jahr 2017, ein solches Wachstum im Euro-Währungsgebiet
geschaffen werden können, wenn es eine riesige Anzahl von unproduktiven Firmen gäbe?

Zur zweiten Überlegung: Beobachten wir eine zunehmende Verschuldung? Nein, ganz im
Gegenteil. Die Verschuldung nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften nimmt tatsächlich ab,
was daran liegt, dass sie die niedrigen Zinssätze nutzen, um Schulden zurückzuzahlen, was
eine Zombiefirma nicht tun würde.

Beobachten wir drittens, was die Banken „Evergreening“ nennen, also eine Refinanzierung
nicht zahlungsfähiger Schuldner? Nein, das können wir nicht behaupten. Tatsächlich nehmen
die ND ab.
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1-016-0000

Nils Torvalds (ALDE). – Ich habe zwei Fragen an Sie. Ich gehe davon aus, dass Sie die
Schriften von Hans-Werner Sinn kennen, insbesondere da eines seiner Bücher die Überschrift
„Der nächste Crash wird der Draghi-Crash sein“ enthält. Er hat die Target-Salden schon
immer kritisch bewertet, und sieht man sich das Target Italiens an – genau, davon ist er
besessen –, dann liegt dieses bei 500 Mrd. EUR. Inwieweit stellt dies eine Krise dar, und
deuten die Target-Salden auf Probleme im System hin?

Meine zweite Frage hängt damit zusammen, dass ich der Berichterstatter für den nächsten
Jahresbericht zur EZB bin. Ein finnisches Sprichwort besagt sinngemäß, was mit dem
deutschen „Den Bock zum Gärtner machen“ gemeint ist. Auf der einen Seite kontrollieren
und beaufsichtigen Sie die Banken, auf der anderen Seite sind Sie aber gewissermaßen der
Bock im Garten. Finden Sie das problematisch, oder sollte ich in meinem Bericht vielleicht
gar eine Trennung der Aufgaben verlangen?

1-017-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die Antwort auf die zweite Frage
lautet, dass Sie das tun sollten, was Sie für richtig halten. Es steht mir nicht zu, Ihnen zu
empfehlen, was Sie tun sollen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es zahlreiche und sinnvolle
Beispiele für Institutionen gibt, in denen Geldpolitik und Aufsicht in einer Hand liegen:
Zunächst ist da die Federal Reserve Bank in den Vereinigten Staaten zu nennen, aber auch die
Bank von England und die Banken anderer Länder. Das ist im Übrigen keineswegs
beispiellos.

Zweitens haben wir keinerlei Interessenkonflikte beobachtet, und sie sind auch schwer
vorstellbar, selbst wenn man es abstrakt betrachtet. Wenn mit der Geldpolitik das Mandat der
Preisstabilität verfolgt wird und mit der Aufsicht das Mandat der Finanzstabilität und anderer,
damit verbundener Faktoren, und diese Mandate völlig unabhängig voneinander sind, gibt es
keinen Interessenkonflikt. Es gibt keine Versuche gegenseitiger Beeinflussung. Wir senken
die Zinssätze nicht oder, wie jemand empfohlen hat, heben sie an, weil wir glauben, damit
würden die Risiken für die Finanzstabilität behoben. Denn wir haben keine Risiken für die
Finanzstabilität beobachtet, denen mit höheren Zinssätzen entgegengewirkt werden müsste.
Wir sehen nur eingegrenzte Risiken.

Was die erste Frage betrifft, so haben wir diese bei zahlreichen Gelegenheiten besprochen:
Die Target2-Salden. Lassen Sie mich vorab eine allgemeine Antwort geben. Die Target2-
Salden sind seit Beginn unseres Programms zum Nettoankauf von Vermögenswerten
angestiegen. Das liegt daran, dass viele Zentralbanken von Nicht-Kernländern Wertpapiere
von Instituten ankaufen, die nicht in dem jeweiligen Land ansässig sind. Bei etwa 50 % dieser
Institute handelt es sich um Institute, die nicht im Euro-Währungsgebiet ansässig sind, meine
ich, und 80 % der Verkäufer dieser Wertpapiere haben ihren Sitz außerhalb der Länder, von
denen diese Wertpapiere angekauft werden.

Das heißt also, dass es für die Target2-Salden grundsätzlich darum geht, wo diese Geldströme
abgerechnet und verbucht werden und dass das Abrechnungskonto in den Finanzinstituten der
Kernländer liegt. Daher beobachten wir dies. Es ist unumstritten, dass die Target2-Salden
nach Beginn der Nettoankäufe von Vermögenswerten stark gestiegen sind und dass sie stark
zurückgehen werden, wenn das Nettoankaufsprogramm eingestellt wird.

Es gibt aber noch eine spezifischere Antwort für die Vorgänge in Italien. Die Zahl, die wir in
Italien sehen, ist hoch, enorm hoch, aber nicht abweichend von der historischen Erfahrung
und schon gar nicht beispiellos. Wir werden das also weiter beobachten.
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1-018-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In einem kürzlich
veröffentlichten Schreiben, das von mehr als 50 internationalen nichtstaatlichen
Organisationen unterzeichnet wurde, wird die EZB aufgefordert, mit gutem Beispiel
voranzugehen und die finanzielle Transparenz hinsichtlich der Risiken und Auswirkungen des
Klimawandels zu erhöhen. In dem Brief wird insbesondere die Bedeutung von Transparenz
und Offenlegungspflichten in Bezug auf den Klimawandel hervorgehoben und die Rolle des
Finanzstabilitätsrats begrüßt, der den Klimawandel konsequent auf die Agenda gesetzt und
eine Arbeitsgruppe für die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen eingerichtet hat.

Präsident Draghi, angesichts dessen, dass die EZB derzeit über ihre verschiedenen
Programme zum Ankauf von Vermögenswerten Vermögenswerte in einem Wert von über
440 Mrd. EUR aus dem privaten Sektor hält: Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass die
EZB als eine öffentliche Institution mit gutem Beispiel vorangeht und die Empfehlungen der
Arbeitsgruppe für die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen freiwillig umsetzt?
Sind Sie bereit, dem EZB-Rat einen solchen Weg vorzuschlagen?

Und meine zweite Frage: In einer Rede, die Sie vor Kurzem in Florenz gehalten haben, Herr
Draghi, haben Sie eine wirksame antizyklische Unterstützung der Gesamtnachfrage gefordert.
Ich möchte Sie bitten, das näher zu erläutern: Worin lägen die Hauptmerkmale eines
derartigen Instruments und welche Merkmale und welchen Umfang sollte es haben, um
makroökonomisch sinnvoll zu sein?

1-019-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich werde mit der zweiten Frage
beginnen. Eine gleichwie geartete Fiskalkapazität mit einer Stabilisierungsfunktion wird als
wesentlich erachtet, um die Währungsunion vollenden zu können und sie widerstandsfähiger
und weniger anfällig zu machen. Aber in der von Ihnen erwähnten Rede habe ich auch gesagt,
dass je mehr private Risikoverteilung gegeben ist, desto weniger öffentliche Mittel zur
Finanzierung der Stabilisierungsfunktion erforderlich sind.

Ein Beispiel: In den USA, bei denen es sich im Großen und Ganzen um ein gut
funktionierendes Währungsgebiet handelt, sind 75 % der Risiken auf die privaten
Finanzmärkte verteilt und 25 % auf die öffentlichen Haushalte, also auf Staaten oder Teile der
Union, in denen im Fall einer Rezession automatisch weniger Steuerzahlungen fällig würden.
Es gibt weitere automatische Stabilisierungsfunktionen, insbesondere das System der
Arbeitslosenversicherung.

In Europa liegt der Prozentsatz für das Risiko der Finanzmärkte bei 40 %, der Rest ist auf die
öffentlichen Haushalte verteilt. Je vollständiger also unsere Kapitalmarkt- und Bankenunion
sind, desto kleiner ist gewissermaßen die Fiskalkapazität, die wir benötigen, um die
Wirtschaft durch Einsatz öffentlicher Mittel zu stabilisieren. Ich glaube, dass dies ein
wichtiger Punkt ist, den wir bei unseren Diskussionen nicht vergessen dürfen, und er gehört
zu dem allgemeineren Argument, das ich vorgebracht habe, nämlich dass Risikoreduzierung
und Risikoverteilung zusammengehören: Das eine ergänzt das andere und steht nicht – wie
lange Zeit immer wieder behauptet wurde – in Widerspruch.

Zur ersten Frage möchte ich sagen, dass die EZB die allgemeine Wirtschaftspolitik und die
Ziele der Union natürlich unterstützt. Sie unterstützt das Übereinkommen von Paris, und wir
unterstützen natürlich auch – direkt wie indirekt – die fortlaufende Arbeit in den diversen
internationalen Foren. Und wir sind auch dem Netzwerk für die Ökologisierung des
Finanzsystems beigetreten, in dem Zentralbanken und Aufsichtsbehörden zusammengebracht
werden, um allgemeine makroprudenzielle Aufsichtsverfahren zur Bekämpfung von Klima-
und Umweltrisiken zu erarbeiten.
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Die Förderfähigkeitskriterien unseres Ankaufsprogramms für den Unternehmenssektor
wurden bewusst allgemein festgelegt, sodass grüne Anleihen nicht diskriminiert werden.
Allerdings unterliegen die Förderfähigkeitskriterien hauptsächlich Überlegungen der
Geldpolitik sowie der Tatsache, dass wir unserem Mandat gerecht werden müssen, das in der
Preisstabilität liegt. Doch unsere Geldpolitik schließt grüne Anleihen auf jeden Fall ein: Wir
haben grüne Anleihen in großem Umfang angekauft, und wir kaufen in großem Umfang
Anleihen der Europäischen Investitionsbank. Die EIB ist einer der weltweit größten
Emittenten von grünen Anleihen. Das Fazit lautet, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten
unserer Geldpolitik unser Bestes geben.

1-020-0000

Marisa Matias (GUE/NGL). – Sehr geehrter Präsident, Herr Draghi, auch ich möchte Ihnen
einige allgemeinere Fragen stellen, übrigens in Anknüpfung an einige Themen, die mein
Kollege Gunnar Hökmark hier angesprochen hat.

Als die europäische Wirtschaft im Jahr 2011 erstmals eine zögerliche wirtschaftliche
Erholung zeigte, war das, was wir zu sehen bekamen, ein Anstieg der Zinssätze, der übrigens
von Ihrem Vorgänger gefördert wurde.

Während vieler Jahre hat die EZB eine Politik der Lohnkompression unterstützt, und vor
Kurzem sind Sie sogar so weit gegangen, die Gewerkschaften zu bitten, mehr zu fordern, um
zu sehen, ob die Inflation in Gang kommen kann oder nicht, weil sie nicht in Gang kam.

Es ist wahr – und das steht außer Frage –, dass die Inflation mit der expansionistischen Politik
der EZB und allem, was bislang getan wurde, weiterhin bei 1 % und damit weit unter dem
Ziel der EZB liegt, daher möchte ich Ihnen hiermit vier schnelle und sehr direkte Fragen
stellen.

Erstens, finden Sie es wirklich vernünftig, bei der einzigen Politik, die in der Europäischen
Union irgendeine Art von Ergebnissen erzielt, wenn auch unzureichende, zurückzuweichen?

Zweitens, bereuen Sie, dass Sie für die Lohnkompression und Deregulierung des
Arbeitsmarktes eingetreten sind?

Drittens, sind Sie besorgt angesichts der Wende in der Haushaltspolitik im Sinne einer
Desinvestition in die Kohäsionspolitik und eines absoluten Stillstands ernsthafter Gespräche
über den europäischen Haushalt, und viertens und letztens, werden Sie die Zinssätze erhöhen
und die quantitative Lockerung beenden, werden Sie dies tun, auch wenn die Inflation weit
unter 2 % bleibt, was dem, was ich gerade gesagt habe, offensichtlich zugrunde liegt?

Sind Sie nicht der Meinung, dass diese Entscheidung eine eklatante Verletzung des Mandats
der EZB ist?

1-021-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich fange beim letzten Punkt an.
Zunächst einmal wüsste ich nicht, dass ich jemals von den Gewerkschaften verlangt hätte,
höhere Löhne zu fordern. Das liegt, wie ich meine, voll und ganz in der Zuständigkeit der
Sozialpartner, und es ist ganz sicher nicht die Aufgabe der Zentralbanken, den Sozialpartnern
zu sagen, was sie tun oder lassen sollen.

Wie ich in meinen einleitenden Ausführungen gesagt habe, sind wir zuversichtlich, dass sich
die Inflation dem gewünschten Wert annähert. Verschiedenen Prognosen, Zahlen,
statistischen Analysen und Konfidenzintervallen zufolge ist dies auch tatsächlich der Fall und
zwar in einer Weise, die selbsttragend ist. Mit anderen Worten: Damit sich die Inflation
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weiter angleicht, ist es nicht erforderlich, dass das Programm zum Ankauf von
Vermögenswerten über den in der Pressekonferenz mitgeteilten Zeitpunkt hinaus fortgesetzt
wird. Wir sind der Meinung, dass unsere Politik insofern sehr wirksam war und ist.

Gleichzeitig hat der EZB-Rat in seinen Hinweisen auf die künftige Zinspolitik ausdrücklich
gesagt, dass die Zinssätze über das Ende des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten
hinaus und über den Sommer 2019 und bei Bedarf auch länger auf dem derzeitigen Niveau
verbleiben werden. Und auf jeden Fall ist der EZB-Rat bereit, alle seine Instrumente auf der
Grundlage der eingehenden Daten anzupassen. Es besteht also keinesfalls die Absicht, die
Zinssätze zu erhöhen oder irgendetwas dergleichen, das hat niemand behauptet.

Zum Thema Fiskalpolitik: Es ist nunmehr sehr offensichtlich, dass Länder mit hohen
Schulden nach einer nachhaltigen Fiskalpolitik verfahren müssen. Jetzt, da Wachstum
eingesetzt hat, sollten Länder mit hohen Schulden für den Fall, dass das Wachstum
zurückgeht, wieder Puffer in die Haushalte einbauen. Diese Erfahrung ist aus der Krise
hervorgegangen, die Krise hat uns einiges gelehrt, unter anderem genau das. Die Länder, die
über ausreichende Puffer in ihren Haushalten verfügten, hatten gute und stabile Bedingungen
und waren beim Ausbruch der Krise z. B. in der Lage, in großem Umfang öffentliche Gelder
einzusetzen, um ihre Banken zu retten. Andere Länder, deren Haushalt weniger robust war
und die Probleme mit ihren Banken hatten, konnten das nicht ebenso machen, weil die Märkte
ihre Haushaltslage nicht für nachhaltig hielten.

Die Krise hat uns also einiges gelehrt, aber eines, was sie uns für die Zukunft auch zeigt, ist,
dass es in guten Zeiten sinnvoll ist, Puffer in die Haushalte einzubauen und niedrige Zinssätze
als Möglichkeit der Erholung zu nutzen. Jemand hat einmal gesagt: „Die beste Zeit, um das
Dach zu reparieren, ist, wenn die Sonne scheint.“ So weit die Meinung zur Fiskalpolitik.

Nun zu den Löhnen. Warum sind wir zuversichtlich, dass sich die Inflation unserem Ziel
angleicht und warum sagen die Prognosen das aus? Da die Inflationserwartungen eng mit
unserem Ziel verknüpft sind und die Wirtschaft weiterhin stark ist, beobachten wir, dass die
Arbeitsmärkte zunehmend stabiler werden. Mit anderen Worten, die Arbeitslosigkeit geht
weiter zurück, und deswegen ist zu beobachten, dass die Nominallöhne allmählich ansteigen.
Wenn ich mich nicht irre, liegt die neueste Zahl für den durchschnittlichen Nominallohn im
Euro-Währungsgebiet bei 2 %, von zuvor 1,6 %. Wir sehen also entsprechende Anzeichen
und sind zuversichtlich, dass sich dank unserer Geldpolitik die Inflationsrate unserem Ziel
angleichen wird.

1-022-0000

Marco Valli (EFDD). – Herr Vorsitzender, geehrte Kollegen, ich danke Präsident Draghi. Ich
möchte auf die letzte Antwort zurückkommen, die Sie meiner Kollegin Matias zu den
Inflationsdaten gegeben haben. Ich habe hier die Daten zur Kerninflation, die Sie
offensichtlich nicht in Ihrer Geldpolitik berücksichtigen, da Sie die Daten der Gesamtinflation
verwenden.

Die Kerninflation, bei der die Kraftstoffpreise, die in den letzten Monaten erheblich gestiegen
sind, und die Preise für Güter des Grundbedarfs – Lebensmittel, Alkohol, Tabak –
ausgeklammert werden, liegt im Schnitt bei 0,9-1 %. Daher komme ich zu der Überlegung,
dass, wenn in nicht allzu ferner Zukunft der Preis für Kraftstoffe und diese Güter sinken
sollte, sich auch die Inflationsrate und damit das Preisstabilitätsziel der EZB unvermeidlich
von den berühmten 2 % entfernen würden. Ihre Antwort ist hier nicht deutlich gewesen.
Meine Frage lautet daher: Wenn die Gesamtinflation sich in diese Richtung bewegen sollte,
hat die EZB dann die Möglichkeit, ihre Vorgehensweise zu überdenken und auch wieder zu
einer expansiven Geldpolitik zurückzukehren?
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Dann möchte ich noch eine andere Frage stellen, da wir auch über einen Abbau der Bestände
an notleidenden Kredite gesprochen haben. Ich bin damit einverstanden, dass dieser Abbau
offensichtlich recht zügig, aber gleichzeitig mit einer gewissen Sensibilität erfolgt, um
diesbezügliche Spekulationen zu vermeiden. Ich möchte Sie jedoch Folgendes fragen: Ist es
Ihrer Meinung nach im Hinblick auf die Verringerung der Risiken erforderlich, auch etwas
mehr auf illiquide Vermögenswerte zu achten, die im Wesentlichen von Geschäftsbanken in
Nordeuropa gehalten werden?

Eine Studie des ECON-Ausschusses hat vor Kurzem erhebliche Konzentrationen vor allem
bei französischen und deutschen Geschäftsbanken ergeben, und ich bin der Ansicht, dass
diese illiquiden Vermögenswerte in einem Moment wie diesem, in dem der Markt stabil ist,
zwar einen recht guten Preis erzielen, in Krisenzeiten aber an Wert verlieren könnten. Daher
ist es gut, dass es bei den nächsten Stresstests einen entsprechenden Indikator geben wird.
Dennoch bin ich der Auffassung, dass diese Vermögenswerte der Stufen 2 und 3 mindestens
genauso aufmerksam verfolgt werden wie notleidende Kredite. Ich würde gern Ihre Meinung
zu diesem Punkt hören.

1-023-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich werde mit der zweiten Frage
beginnen. Ich zitiere noch einmal den Teil meiner einleitenden Ausführungen, der sich auf
Ihre Frage bezieht. Als ich über Risikoreduzierung und Risikoverteilung gesprochen habe,
habe ich Folgendes gesagt: „Erstens hat das Risiko bereits erheblich abgenommen. Die harte
Kernkapitalquote der wichtigen Banken – ein wichtiger Indikator für die Gesundheit von
Banken – liegt heute 67 % höher als noch vor 10 Jahren. Die zurzeit stattfindende Beseitigung
notleidender Kredite und wertgeminderter Vermögenspositionen aus den Portfolios einiger
großer Banken wird zu einer weiteren Reduzierung des Risikos führen.“ Die Antwort zu
diesem Punkt lautet also, dass ich voll und ganz mit Ihnen übereinstimme.

Der zweite Punkt betrifft die Inflationsrate. Nach unseren neuesten Prognosen rechnen wir in
der Tat mit so stark sinkenden Ölpreisen, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten
um 1,5 % herum schwanken wird, und nicht um 2 % wie heute. Danach wird die zugrunde
liegende Inflationsrate nach und nach zunehmen. Unsere Drei-Jahres-Prognose besagt, dass
die Ölpreise sinken werden, die zugrunde liegende Inflation jedoch steigt, sodass die
Kerninflation bis zum letzten Quartal 2020 höher liegen wird als die zugrunde liegende
Inflation. Wenn ich mich nicht irre, wird die Kerninflation – bzw. eigentlich nicht die
Kerninflation, sondern die Inflation ohne Energie und Lebensmittel, also die zugrunde
liegende Inflation – bei 2,0 % oder 1,9 % liegen, die Gesamtinflation darunter. Sie wird im
letzten Quartal 2020 1,7 % oder 1,8 % betragen. So weit Ihr Punkt.

1-024-0000

Der Vorsitzende. – Eine sehr klare Definition! Andere Gesprächspartner haben uns davon
abweichende Werte genannt.

1-025-0000

Barbara Kappel (ENF). – Herr Vorsitzender! Herr Präsident Draghi! Sie haben heute etwas
für mich sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass Sie trotz des Auslaufens des asset purchase
programme die Investitionspolitik der EZB fortführen werden, und ich würde Sie bitten, uns
vielleicht zu erläutern, wie wir uns das vorstellen dürfen. Heißt das, dass die Bilanzsumme,
die jetzt auf unglaubliche 4 578,5 Milliarden Euro erhöht wurde, gleich bleiben wird, dass Sie
Anleihen, die auslaufen, nachkaufen werden? Ich bitte hier um eine Erläuterung.

Und dann eine zweite Frage, eine Nachfrage zu Ihrem internen Risikomanagement in Bezug
auf die Bankbilanz. Ich habe jetzt den Betrag angesprochen, der also 41 % des BIP des Euro-
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Währungsgebiets betrifft. Verfügt die EZB über ausreichend Know-how und auch die
Instrumente, um die Risiken einer Bilanz, die sich so schnell erhöht hat, entsprechend zu
modellieren und zu erproben?

Und eine Nachfrage in Bezug auf die Immobilienpreise: Das asset purchase programme hat ja
auch erhebliche Auswirkungen auf die Kosten, die Preise von Finanzanlagen und die Kosten
der Marktfinanzierung von Staaten und auch von Unternehmen – sprich auf die
Anleiherenditen – gehabt. Die Deutsche Bundesbank hat beispielsweise im Februar dieses
Jahres gesagt, dass Immobilien in Deutschland – sowohl gewerbliche, als auch private in
Stadtlagen – um 35 % überbewertet sind. Und jetzt möchte ich Sie fragen: Welche
Auswirkungen erwarten Sie nach Auslaufen des asset purchase programme insbesondere auf
den Immobiliensektor?

1-026-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich noch einmal
vorlesen, was ich über die Schlussfolgerungen aus unserer letzten Pressekonferenz gesagt
habe: Der EZB-Rat geht davon aus, „dass wir nach dem September unsere monatlichen
Nettoankäufe von Vermögenswerten von 30 Mrd. EUR auf 15 Mrd. EUR reduzieren und
unsere Nettoankäufe von Vermögenswerten Ende Dezember einstellen werden. Dies ist davon
abhängig, dass unser mittelfristiger Inflationsausblick von den eingehenden Daten bestätigt
wird.“ Im Anschluss habe ich gesagt, dass das nicht heißt, dass wir dann keine
akkommodierende Geldpolitik mehr verfolgen, sondern sie wird das Wirtschaftswachstum für
einige Zeit weiterhin begleiten.

Daher haben wir unsere Wiederanlagepolitik erneut bekräftigt, d. h., dass fällig werdende
Wertpapiere für einen längeren Zeitraum weiterhin angekauft werden. Ferner haben wir
deutliche Hinweise auf die künftige Zinspolitik gegeben und mitgeteilt, dass die Zinssätze
über den Sommer nächsten Jahres auf dem derzeitigen Niveau verbleiben werden. Das haben
wir beschlossen: Wir sagen, dass wir erwarten, dass die wichtigsten Zinssätze der EZB
mindestens über den Sommer 2019 auf den derzeitigen Niveaus verbleiben, und zwar
mindestens so lange, bis sichergestellt ist, dass die Entwicklung der Inflation mit unseren
derzeitigen Erwartungen eines anhaltenden Anpassungspfads übereinstimmt.

Ich habe diese Geldpolitik wahrscheinlich kurz erläutert, als ich die erste Frage dazu
beantwortet habe, wie eng wir mögliche Risiken überwachen, aber wir sehen bisher über alle
Vermögensklassen hinweg keine allgemeine Fehlausrichtung. Sicherlich sind in einigen
Segmenten, z. B. wie schon gesagt hochwertige gewerbliche Immobilien – in manchen
Großstädten und manchen Ländern Immobilienpreise, wie Sie ganz richtig gesagt haben –
sowie Hochzinsanleihen und Leveraged Loans, überzogene Bewertungen zu beobachten. Wir
beobachten diese Segmente auf jeden Fall sehr aufmerksam, aber selbst die jüngste Volatilität
an den Finanzmärkten hat an der grundlegenden Situation nichts geändert.

Wir beobachten das also und können bisher nicht feststellen, dass ein systemisches Risiko
entsteht. Es bestehen eingegrenzte Risiken, die mithilfe von mikroprudenziellen Instrumenten
angegangen werden sollten und auch werden. Damit soll nicht geleugnet werden, dass die
Blasen sehr kostspielig sind, da sie sich auf die Wirtschaft auswirken, vor allem, wenn sie von
einem übermäßigen Anstieg der Kredite begleitet werden. Doch wenn wir dies betrachten,
stellen wir fest, dass die Wachstumsraten bei den Krediten weiterhin moderat sind und im
Wesentlichen den fundamentalen Entwicklungen entsprechen. Alles in allem also gibt es, wie
ich schon zu Beginn dieser Anhörung gesagt habe, keine Anzeichen für einen Anstieg von
Verschuldung oder Krediten, von dem die Jahre vor der großen Finanzkrise geprägt waren.

1-027-0000

Gabriel Mato (PPE). – Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Draghi, es ist mir wie immer ein
Vergnügen, Sie in diesem Haus zu Besuch zu haben. Diesmal begrüße ich Sie in meiner
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neuen Eigenschaft als Berichterstatter für den Jahresbericht der Europäischen Zentralbank, an
welchem ich bereits arbeite und den ich gern vor dem Sommerurlaub vorlegen möchte.

Zu drei Themen möchte ich Ihnen gerne Fragen stellen. Erstens, zu notleidenden Krediten
bzw. NPL, wie sie auf Englisch abgekürzt werden. Bei den Banken des Währungsgebiets
haben wir in den letzten drei, vier Jahren einen Rückgang von 8 % auf 5,2 % im ersten
Quartal 2017 erlebt. Die Frage wäre, wie wir sicherstellen können, dass die Mitgliedstaaten,
deren Finanzsektor am stärksten von diesen notleidenden Krediten betroffen ist, aufgrund der
neuen ergriffenen Maßnahmen kein Defizit bzw. keinen Rückgang der Finanzierung erleiden.

Die zweite Frage stünde im Zusammenhang mit dem schrittweisen Abbau von Anreizen und
der Notwendigkeit – bei der wir uns einig sind – nicht nachgiebig zu werden und die
Strukturreformen fortzusetzen. Sie haben es gesagt: Wir haben erlebt, wie die
Arbeitslosenquote im Euro-Währungsgebiet auf 8,4 % zurückgegangen ist, aber können wir
sicherstellen, dass diese Tendenz, bei der es sich im Übrigen um eine gute Tendenz handelt,
formalisiert oder vor dem Hintergrund eines Abbaus von Anreizen, wie dem, dem wir
gegenüberstehen, fortgesetzt werden kann?

Und drittens, ein Thema, das meine Neugier entfesselt und mich anzieht: Kryptowährungen.
Sind Sie – die Europäische Zentralbank – der Auffassung, dass der Markt für
Kryptowährungen langfristig weiter wachsen und vielleicht ein Risiko für die Geld- und
Währungspolitik und die Finanzstabilität darstellen kann? Das heißt, welche Vorteile und
Risiken hätten diese Kryptowährungen Ihrer Meinung nach?

1-028-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – In der ersten Frage ging es darum,
ob aufgrund des Abbaus der ND die Finanzierung für die Wirtschaft eingeschränkt werden
könnte. Dies ist in gewisser Weise dieselbe Frage, die vor einigen Jahren gestellt wurde, als
die EZB und viele Aufsichtsorgane weltweit Banken dazu drängten, ihr Kapital und ihre
Eigenkapitalquoten zu erhöhen. Die Antwort lautet: Nein. Wenn überhaupt, dann würden eine
Abnahme der ND und die Stärkung der Eigenkapitalposition von Banken die Kreditvergabe
an die Realwirtschaft höchstens rentabler machen und den Kreditstrom an die Wirtschaft
mittelfristig intensivieren.

Lassen Sie mich noch etwas hinzufügen: Damit Banken in der Lage sind, sich an privaten
Märkten Kapital zu beschaffen, ist es ganz wesentlich, dass sie die Bestände ihrer ND
abbauen. So haben wir es auch in den letzten, sagen wir, zwei Jahren beobachtet: Banken, die
ihre Bestände an ND erheblich abgebaut haben, konnten sich auch erfolgreich Kapital an
privaten Märkten beschaffen, was vor einer Weile noch undenkbar war. In dieser Hinsicht
trägt der Abbau der ND ergänzend zu einer Fortsetzung und zu einem Anstieg der
Kreditvergabe an die Wirtschaft bei.

Der zweite Punkt betrifft die Zurücknahme des Anreizes. Wir werden den Anreiz nicht
zurücknehmen – so viel steht fest. Wir verfolgen weiterhin eine akkommodierende
Geldpolitik, denn wir haben gesagt, dass ein ausreichendes Maß an akkommodierender
Geldpolitik erforderlich ist. D. h., wir sind optimistisch, dass sich die Inflation unserem Ziel
angleichen wird, während der Einfluss des Programms zum Ankauf von Vermögenswerte
allmählich abnimmt.

Wir haben das beobachtet, und der EZB-Rat hat diesbezüglich eine Bewertung vorgenommen.
Worin ist der Grund dafür zu sehen? Weil wir die Wirtschaft für stark genug halten, um
weiterhin wachsen zu können, auch wenn die Bedeutung des Programms zum Ankauf von
Vermögenswerten (APP) gesunken ist. Gleichzeitig haben wir aber auch deutliche Hinweise
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auf die künftige Zinspolitik gegeben und uns für einen längeren Zeitraum zur Investition in
den Rückkauf von fällig werdenden Wertpapieren verpflichtet.

Mit anderen Worten basiert unsere Geldpolitik nun auf der Fortsetzung des APP bis
Dezember, der Beibehaltung der Wiederinvestitionspolitik für einen längeren Zeitraum und
auf dem Belassen der Zinssätze auf dem derzeitigen Niveau bis, wie ich schon gesagt habe,
mindestens über den Sommer 2019. Ferner ist der EZB-Rat auf jeden Fall bereit, alle seine
geldpolitischen Instrumente je nach mittelfristigem Inflationsausblick anzupassen.

Schließlich zu den Kryptowährungen. Zunächst sind wir ebenso wie die europäischen
Aufsichtsbehörden besorgt und sehen die Notwendigkeit für Maßnahmen zum Schutz von
Investoren und Verbrauchern beim Umgang mit Kryptowährungen.

Dann gibt es drittens noch den Punkt der bereits zuvor erwähnten Geldwäsche, denn es steht
ja außer Frage, dass der große Vorteil der Kryptowährungen darin liegt, dass sie anonym sind.
Daher sind bei diesem Thema Maßnahmen aus drei Richtungen erforderlich. Übrigens
glauben wir aber nicht, dass sie ein Risiko, oder zumindest kein großes Risiko für die
Finanzstabilität darstellen. Die Beträge sind noch sehr gering und das finanzielle Engagement
in Kryptowährungen der überwachten Einheiten im Euro-Währungsraum ist noch überhaupt
nicht relevant. Dies gilt für den Euro-Währungsraum.

Alles in allem und soweit es die Geldpolitik angeht, gibt es keine Interaktion, da
Kryptowährungen keine gute Rechnungseinheit und kein gutes Zahlungsmittel – denn das ist
Geld – darstellen, weil sie volatil sind, und zwar insbesondere, weil es keine Institution zur
Absicherung von Kryptowährungen gibt. Für die Sicherheit des Euro gibt es die EZB. Ein
Euro heute wird auch morgen noch ein Euro sein, der Wert von Kryptowährungen ändert sich
jedoch. Wir sind darüber also nicht besorgt.

1-029-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Herr Vorsitzender, ich möchte Herrn Draghi eine Frage zu
der Verflechtung zwischen Staat und Banken stellen. Bislang sind die Vermögensbilanzen der
Mitgliedstaaten und der Banken stark miteinander verflochten. Die gute Nachricht, auf die Sie
in Ihrer Einführung hingewiesen haben, besteht darin, dass wir kurz davor stehen, eine
gemeinsame europäische Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds sowie bail-
in-fähiges Kapital in Höhe der geforderten 8 % zu bekommen. Sobald dies richtig umgesetzt
ist, wird es stark dazu beitragen, dass sich die Vermögensbilanzen der Banken nicht mehr
negativ auf die Vermögensbilanzen einzelner Mitgliedstaaten auswirken können.

Ist dies eine gute Nachricht, lautet die schlechte Nachricht aber natürlich, dass wir noch weit
davon entfernt sind, eine Lösung für das umgekehrte Problem zu haben, also dass sich die
Vermögensbilanzen der Staaten negativ auf die Vermögensbilanzen der Banken auswirken.
Ich arbeite zurzeit an einem Vorschlag zu staatsanleihebesicherten Wertpapieren (SBBS) und
orientiere mich dabei an der Arbeit des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB)
zu SBBS, der vorsieht, dass durch die höchstrangige Tranche für das Euro-Währungsgebiet
ein sicherer Vermögenswert geschaffen wird, der sich für die Vermögensbilanzen von Banken
eignet. Wenn dies auf richtige Weise mit den Fortschritten zur Europäischen Fiskalkapazität
und den sich herausbildenden Regeln für Staatsschulden und Vermögensbilanzen von Banken
kombiniert wird, könnten wir der Lösung für dieses umgekehrte Problem einen großen Schritt
näherkommen. Natürlich müsste das alles behutsam umgesetzt werden, damit es nicht zu
Störungen des Marktes kommt.

Herr Draghi, meine Frage an Sie lautet: Was halten Sie von dieser speziellen Strategie – es
gibt natürlich auch noch andere – zur Lösung des Problems der Verflechtungen der
Vermögenswerte von Staaten und Banken?
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1-030-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nun, als Erstes sollten wir der
Kommission für ihre Arbeit danken. Wir werden noch dazu konsultiert werden, und in unserer
Stellungnahme werden wir den Vorschlag im Hinblick auf die Bereiche, die das Mandat der
EZB betreffen, kommentieren.

Ich sollte vorwegschicken, dass dieser Vorschlag – zumindest scheint es so – für die
Mitgliedstaaten keine hohe Priorität mehr genießt. Die Kommission weicht mit ihrem
Vorschlag in einigen Punkten vom Bericht der Hochrangigen Arbeitsgruppe des Europäischen
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) ab: Insbesondere werden die Tranchen von
staatsanleihebesicherten Wertpapieren (SBBS), einschließlich nachrangiger, gleich behandelt,
was Kapital und Liquidität sowie Großkredite betrifft. Während dies also letztlich mehr
Anreize für Investitionen in dieses Produkt bietet, steigt doch die Sorge bezüglich des Risikos
der nicht hochrangigen Tranchen. Die Kommission gibt außerdem der privaten Platzierung
von SBBS den Vorzug.

Alles in allem ist dies ein guter Ausgangspunkt für den Umgang mit einer Situation, von der
sich erwiesen hat, dass sie im Fall einer Krise entweder im Staats- oder im Bankenbereich des
Systems einen Faktor der Instabilität darstellt. Die Arbeit auf diesem Gebiet sollte also
fortgesetzt werden, und übrigens bin ich nicht davon überzeugt, dass hier schon das letzte
Wort gesprochen wurde. In gewisser Weise verhält es sich hier ähnlich wie bei der
Fiskalkapazität: Wir sollten den Impuls für die Umsetzung und die begleitende Arbeit nach
Kräften unterstützen.

1-031-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Haben Sie vielen Dank! Ich stimme Ihnen voll und ganz
zu, dass man sich mit der Frage befassen muss, welche Einheiten staatsanleihebesicherte
Wertpapiere ausgeben dürfen, und auch die aufsichtsrechtliche Behandlung der nachrangigen
Tranche klären muss. Ich finde den Ansatz, den der Europäische Ausschuss für Systemrisiken
verfolgt, hervorragend, mich würde allerdings interessieren, ob Sie der Meinung sind, dass
dieser Weg, vorausgesetzt die hochrangige Tranche ist gut konzipiert, tatsächlich eine
Möglichkeit darstellt, Staatsschulden in die Bilanzen der Banken aufzunehmen, ohne dass das
Risiko in der Richtung Staat zu Bank allzu groß ist. Würden Sie grundsätzlich sagen, dass
dies eine attraktive Vorgehensweise ist?

1-032-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Das ist sie zweifellos. Die Frage
ist, ob das an den Märkten für eine attraktive Vorgehensweise gehalten wird und ob sie durch
Käufe unterstützt wird. Das war schon immer das Problem, seit wir mit dieser Diskussion
angefangen haben: Wie können wir einen Vermögenswert schaffen, der auf das Problem der
Verflechtung zwischen Staaten und Banken ausgerichtet ist und gleichzeitig an den Märkten
durch Käufe unterstützt wird. Ich stimme dahingehend mit Ihnen überein, dass es
Möglichkeiten gibt, eine bessere hochrangige Tranche zu schaffen.

1-033-0000

Werner Langen (PPE). – Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre Übersicht. Ich kämpfe seit
Jahren um die Definition der Inflationsrate. Vor einigen Jahren haben Sie gesagt: Die
sinkenden Energiepreise, die sind volatil, es droht Deflation. Heute haben Sie gesagt: Die
Inflationsrate ist zwei Prozent, ohne die Energiepreise nur ein Prozent. Die Energiepreise sind
aber Teil des Inflationsbildes für Haushalte und Unternehmen. Ich hätte gerne gewusst, in
welcher Form die EZB überlegt, die Inflationsrate neu zu definieren: Entweder unter zwei
Prozent für die Gesamtinflation oder in einen volatilen Teil und einen Kerninflationsteil.
Bisher ist das meiner Meinung nach widersprüchlich. Die daran anschließende Frage ist: Vor
knapp zehn Jahren sind die Zinsen – nach der Lehman-Pleite – erstmals gesenkt worden,
seitdem sind sie niedrig. Die US-Notenbank hat sie erhöht, die andere Richtung
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eingeschlagen. Wann und in welchen möglichen Schritten wird die EZB diesem Weg folgen?
Denn bisher war der Gleichklang der Notenbanken einer der wesentlichen Punkte.

Zweite Frage: Über die Target2-Salden haben Sie schon gesprochen, die steigen. Im Juni
796 Milliarden Euro für Deutschland, sie sind allein gegenüber Italien angestiegen auf knapp
500 Milliarden, und das nicht zuletzt deshalb, weil die italienische Notenbank in Frankfurt
Anleihen bei internationalen Banken gekauft hat. Jetzt ist natürlich der Streit da: Wer haftet
dafür? Solange der Euro existiert und solange er keine großen Probleme macht, kann man
sagen: Okay, das gleicht sich im Laufe der Jahre aus. Aber die Tendenz ist so eindeutig, dass
hier die Frage berechtigt ist, die auch Professoren stellen: Wo ist das Risiko, und wer trägt es
im Endeffekt?

Meine letzte Frage: Sie haben hier über viele Jahre das Thema „Staaten und Banken trennen“
propagiert. Die Niedrigzinsen haben allerdings dazu geführt, dass im Süden Europas der
Anteil der Staatsfinanzierung in den Banken weiter angestiegen ist, also das Ziel ist auf jeden
Fall verfehlt worden. Deshalb meine Frage: Wie kommen Sie – außer mit neuen
Instrumenten, die der Kollege von Weizsäcker genannt hat – aus dieser Falle heraus?

1-034-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich klarstellen:
Unser Ziel gilt für die Gesamtinflation, d. h. einschließlich Energie und Lebensmittel. Das
war schon immer so. Daran ändert sich nichts.

Die Bezüge zu anderen Inflationsbegriffen sind jedoch wichtig, um zu verstehen, wie stabil
die Angleichung der Inflationsrate ist. Hängt sie von Preisen ab? Vergessen Sie nicht, dass
wir von mittelfristiger Angleichung sprechen, sie muss also stabil sein. Wenn die
Gesamtinflation 2 % erreicht, weil plötzlich die Preise für Lebensmittel und Öl ansteigen, wir
aber davon ausgehen, dass diese Preise wieder sinken werden, haben wir damit unser Ziel
nicht erreicht, weil die Situation nicht mittelfristig andauert.

Daher muss man sich auch andere Inflationsbegriffe ansehen. Mit dem Begriff der Inflation
ohne Lebensmittel und Energie – oder auch anderen Inflationsbegriffen – wird erfasst, was in
der Realwirtschaft passiert, unabhängig von evtl. stärker schwankenden Preiskomponenten.
Daher sehen wir uns diese Begriffe an, als Zusatzinformation, also um die Stabilität unserer
Angleichung zu bewerten: Handelt es sich um eine mittelfristige Angleichung oder doch nur
um ein kurzfristiges Phänomen? Die verschiedenen Definitionen stehen also miteinander in
Verbindung, doch damit keine Verwirrung entsteht: Unser Ziel bezieht sich auf die
Gesamtinflation.
Sie haben behauptet, dass es bei Target2 einen deutlichen Trend gibt. Dem ist nicht so: Es
gibt keinen deutlichen Trend. Er zeigt derzeit nach oben, er hat schon früher nach oben
gezeigt, und er hat früher auch schon nach unten gezeigt. Aber in einem Punkt haben Sie
recht: Die Staaten müssen sich angleichen. Die Staaten müssen Strukturreformen
durchführen. Diese Union wurde nicht auf der Grundlage errichtet, dass es dauerhafte
Schuldner und dauerhafte Kreditgeber gibt.

Target2 ist also nicht notwendigerweise ein Maß für den Kapitalabfluss und – wie ich bereits
gesagt habe – wird stark von unserem Programm zum Ankauf von Vermögenswerten
beeinflusst. Aus diesem Grund haben wir einen Anstieg der Verbindlichkeiten verzeichnet.
Wenn wir das nächste Mal zusammenkommen – oder das übernächste Mal – werden wir
einen wesentlich kleineren Target2-Wert sehen, zumindest was unser Programm zum Ankauf
von Vermögenswerten betrifft.

Zu Ihrer letzten Frage: Die Verflechtung zwischen Staaten und Banken hat sich als ein Faktor
erwiesen, der die Krise schlimmer gemacht hat als es sonst der Fall gewesen wäre.
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Maßnahmen zur Bewältigung dieses Problems sind also zu begrüßen, ob nun mithilfe des
privaten Marktes, durch staatsanleihebesicherte Wertpapiere (SBBS) oder durch mögliche
aufsichtsbehördliche Strategien. Doch geben wir uns nicht der Illusion hin, dass im Fall einer
schweren Staatsschuldenkrise Banken, die keine Staatsanleihen in ihrem Portfolio haben,
sicher wären. Wenn es eine schwere Staatsschuldenkrise gibt, wirkt sich das auf alle aus,
sowohl auf Banken – ob sie nun Anleihen in ihrem Portfolio haben oder nicht – als auch auf
Nichtbanken. Das hat einen einfachen Grund: Wenn es eine schwere Staatsschuldenkrise gibt,
geht die Liquidität zurück, das Geld fließt aus dem Land ab, Banken bekommen
Finanzierungsprobleme – ob sie nun Staatsanleihen in ihrem Portfolio haben oder nicht – und
die Bonitätsbewertung fällt dramatisch. An diesem Punkt orientieren sich alle Bewertungen
am Länderrating, sodass sowohl Banken als auch Nichtbanken – Produzenten in der
Realwirtschaft – weitaus mehr für ihre Finanzierung zahlen. Wenn es also zu einer
Staatsschuldenkrise kommt, dann sind alle betroffen.

1-035-0000

Neena Gill (S&D). – Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als Erstes wollte ich Sie auf den
Brexit ansprechen. Nun hat aber just wegen des Rücktritts des Außenministers das Pfund
Sterling zu einem Sturzflug angesetzt. Mir geht es allerdings um die Bekämpfung der
Instabilität.

Vor dem Hintergrund des Brexits und der noch vorhandenen Derivatkontrakte hat die Bank of
England in ihrem am letzten Mittwoch veröffentlichten Bericht über die Finanzstabilität
geschrieben, dass sich zwar die britische Regierung ab März 2019 zu einem vorübergehenden
Genehmigungsverfahren verpflichtet habe, die EU allerdings noch keine entsprechende
Zusage gemacht habe. Der Bank von England zufolge besteht damit die Möglichkeit, dass ab
März nächsten Jahres Derivate im Wert von 29 Bio. GBP nicht mehr gehandelt werden
können. Ich möchte Sie fragen, Präsident Draghi, was Sie von der Bewertung der Bank of
England und ihrer Forderung an die EU halten, ein vorübergehendes Genehmigungsverfahren
zu ermöglichen? Liegt sie richtig mit ihrer Behauptung, dass auf EU-Seite keine
vorbereitenden Maßnahmen getroffen werden?

Und zweitens möchte ich Ihnen für Ihre Antwort auf unser Schreiben zu den
Klimaauswirkungen des Ankaufsprogramms für den Unternehmenssektor (CSPP) danken.
Ihrer Antwort von vorhin habe ich entnommen, dass Sie der Meinung sind, dass im Rahmen
des CSPP grüne Anleihen angekauft worden sind, aber ich möchte hier nachhaken und mehr
Klarheit erhalten. Hat die EZB die Klimaauswirkungen ihres Programms für quantitative
Lockerung untersucht und hat die EZB eine interne Folgenabschätzung vorgenommen? Denn
einer Studie der London School of Economics zufolge sind 62 % der CSPP-Anleihen enorm
CO2-intensiv. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so wird es behauptet.

Und schließlich noch ein allgemeinerer Punkt: Die Kommission hat ein Paket von
nachhaltigen Finanzinvestitionen vorgeschlagen. Ich halte dieses Paket jedoch für zu wenig
ambitioniert. Zudem liegt der Schwerpunkt fast ausschließlich auf klimabezogenen Aspekten,
während soziale sowie governancebezogene Kriterien fast vollständig ausgeklammert werden.
Was würden Sie angesichts der Möglichkeit von systemischen Risiken durch nicht
nachhaltige Investitionen vorschlagen, um dieses Paket allgemeiner auszurichten?

1-036-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Natürlich kann es bei einigen
Derivatkontrakten, insbesondere bei zentral verrechneten, zu Problemen für den Fortbestand
kommen, das steht außer Frage. Sowohl weil von der Gesetzgebung einige Definitionen im
Kontrakt geändert werden als auch weil Ereignisse eintreten können, die sich in der Zukunft
auf die Laufzeit dieser Kontrakte auswirken würden. Die Anzahl der Kontrakte mit diesem
Problem hängt in erster Linie davon ab, wie viele von ihnen vor März 2019 auslaufen.
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Zweitens wird sie davon abhängen, ob beide Seiten eine Gesetzgebung haben werden, mit der
das Problem in irgendeiner Form abgemildert wird. Aber, und hier führe ich die Sicht unserer
Seite an, sie hängt auch sehr stark davon ab, was die privaten Parteien tun, um das Problem
abzumildern. Meiner Kenntnis nach haben wir die Auswirkungen unseres Programms oder
der Klimaschutzerwägungen in unserem Programm nicht untersucht, aber ich kann mit
Bestimmtheit behaupten, dass wir dem nachgehen und die Auswirkungen in Erfahrung
bringen werden. Wie lautete die dritte Frage?

1-037-0000

Neena Gill (S&D). – Wie können wir dafür sorgen, dass nachhaltige Investitionen
allgemeiner gestaltet werden, da Vorschläge der Kommission oft auf Klimaschutzaspekte
ausgerichtet sind, und nicht auf soziale und regierungsrelevante Aspekte?

1-038-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst einmal begrüßen wir
den Aktionsplan der Kommission zu diesem Thema wie auch die Legislativvorschläge. Wir
stimmen dem Vorschlag zur Entwicklung eines EU-Klassifikationssystems für nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten zu und teilen die Ziele der Vorschläge hinsichtlich einer verbesserten
Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und der Schaffung einer neuen
Kategorie von Referenzwerten für CO2-arme Investitionen und Referenzwerte für
Investitionen mit günstiger CO2-Bilanz. Wir sind der Meinung, dass mit einer vermehrten
Transparenz und einer besseren Vergleichbarkeit sowohl die Nachhaltigkeit als auch
Finanzentscheidungen unterstützt werden könnten. Gleichzeitig könnte dadurch vermieden
werden, dass die Finanzvorschriften ausufern und zu starke Belastungen mit sich bringen.
Grundsätzlich stimmen wir also dem zu, was die Kommission gesagt hat.

1-039-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Präsident Draghi, nach dem Ende des Griechenland-Programms
ist das Interesse der Griechen am weiteren Vorgehen der Europäischen Zentralbank noch
weiter gestiegen. Dabei geht es nicht nur um das Thema Geld, sondern auch um die
Botschaften, die von ihr ausgehen werden. Demnach habe ich folgende Fragen:

Wann wird die Studie der Europäischen Zentralbank bezüglich der Schulden Griechenlands,
deren Aussichten und Auswertung Ihren Schätzungen nach abgeschlossen sein bzw. wann
werden wir etwas darüber erfahren?

Die zweite Frage, ebenfalls von großem Interesse für Griechenland, ist, ob zumindest die
Möglichkeit einer, ich würde sagen, verspäteten Beteiligung der griechischen Titel am QE,
der quantitativen Lockerung (Quantitative Easing), dem Programm, besteht.

Drittens, was Griechenland ebenfalls sehr beschäftigt und wir auch Herrn Stournaras bei
einem vor kurzem stattgefundenen Besuch der Mitglieder des Europäischen Parlaments bei
der Bank von Griechenland gefragt haben, ist, was aus dem Waiver wird? Ob er weiterhin
bestehen bleibt, jetzt wo Griechenland nicht mehr im Programm ist? Und laut dem, was uns
Herr Stournaras, der Präsident der Bank von Griechenland, mitgeteilt hat, wird er Ihnen eine
positive Empfehlung vorlegen, beziehungsweise wird er eine positive Ansicht vertreten.

Welchen Standpunkt vertritt die Europäische Zentralbank bei all dem?

1-040-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Haben Sie vielen Dank! Lassen
Sie mich zunächst die letzten beiden Fragen beantworten, die eigentlich nur eine Frage sind.
Unter der Voraussetzung, dass Griechenland nach Auslaufen des Programms eine
Ausnahmeregelung gewährt wird, kann dem Land die quantitative Lockerung (QE)
zugutekommen: Aber wirklich nur, wenn eine Ausnahmeregelung gewährt wird. Bei der
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aktuellen verstärkten Überwachung nach Abschluss des Programms wird keine
Ausnahmeregelung gewährt, und das haben wir auch klargemacht.

Aber – und damit komme ich zur Antwort auf die erste Frage – wir werden, wie ich erwähnt
habe, unsere eigene Schuldentragbarkeitsanalyse (DSA) haben und unsere eigene Bewertung
der Risikomanagementerwägungen vornehmen. Derzeit gilt für Griechenland eine
Ausnahmeregelung, und da liegt, nach allem, was die Euro-Gruppe mit den verschiedenen
Maßnahmen vereinbart hat, die Frage nahe, ob das Land an der QE beteiligt werden kann,
während das Programm noch angewandt wird. Dass Problem besteht darin, dass wir, bevor
wir diese Frage mit unserer eigenen DSA beurteilen können, die Antworten der verschiedenen
Parlamente abwarten müssen, von denen die Beschlüsse der Euro-Gruppe genehmigt werden
müssen. Und danach müssen wir noch auf den Beschluss des Direktoriums der Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) warten.

Erst im Anschluss daran können wir über die vorhin erwähnten Bewertungen der
Schuldentragbarkeit und des Risikomanagements nachdenken.

1-041-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Aus der Antwort zu der Frage zu Griechenland schließe
ich, dass Sie die Schuldentragbarkeitsanalyse vor dem Überprüfungszeitraum 2032
durchführen (allgemeines Lachen).

Im ersten Teil meiner Frage möchte ich daran anknüpfen, was Sie Werner Langen
geantwortet haben, nämlich dass Banken auch dann von Staatsschulden betroffen sind, wenn
ihre Portfolios an Staatsanleihen umfassend diversifiziert sind. Dabei kommt mir in den Sinn,
dass die Staatsschuldenkrise in Kalifornien für kalifornische Banken nachweislich nicht zu
den beschriebenen Auswirkungen geführt hat. Daraus ergibt sich für mich diese erste Frage an
Sie: Sollten wir bei der Analyse dieser Art von Situationen nicht zwischen dem Risiko durch
die Umstrukturierung von Staatsschulden, denen durch eine gut funktionierende
Diversifizierung begegnet werden kann, und dem Risiko durch Neudenominierung
unterscheiden, bei der es sich um ein weitaus grundlegenderes Problem handelt, das in
Kalifornien so nicht eingetreten ist? In diesem Zusammenhang waren die neuesten
Schlussfolgerungen des Rates sehr hilfreich, wenn man an die Stärkung von Sicherheit,
Verteidigung, humanitärer Behandlung von Flüchtlingen und auch Sozialschutz denkt. Man
kann natürlich das Risiko einer Neudenominierung reduzieren und doch in einer Situation
enden, die der in Kalifornien stark ähnelt, wenn wir in Schwierigkeiten geraten.

Im Zusammenhang mit dem Aspekt des Sozialschutzes wäre ich noch stark daran interessiert,
besser zu verstehen, wie Sie die Stabilisierungswirkung einer konsequenten europäischen
Arbeitslosenrückversicherung sehen, eine Kombination eines stabilen Systems nationaler
Eigenversicherung mit einem im europäischen System verankerten, geeigneten Notfallfonds
und einer Rückversicherungskomponente. Was haben Ihre Untersuchungen in dieser Hinsicht
ergeben? Würde dies zu einer wesentlichen Stabilisierung führen?

1-042-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich zunächst die
letzte Frage beantworten. Ich stehe einer solchen Versicherung sehr positiv gegenüber. Ich
halte sie für das richtige Instrument, aus einer Vielzahl von offensichtlichen Gründen, die ich
hier jetzt nicht erläutern muss: Sie vereint Stabilisierung mit der sozialen Dimension, steht mit
der Währungsunion in Einklang und sorgt für mehr Mobilität von Arbeitskräften. Sie ist also
in jeder Hinsicht durch und durch positiv.
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Natürlich muss sie aber richtig konzipiert werden: Es sind die vorhandenen
Versicherungssysteme zu berücksichtigen, und es sind die Unterschiede zwischen den
Arbeitsmärkten zu berücksichtigen. Das ist nicht einfach, aber offen gesagt, und die ist meine
persönliche Meinung, denn wir haben im EZB-Rat nicht darüber gesprochen, halte ich sie für
einen Schritt in die richtige Richtung.

Bei dem anderen von Ihnen vorgebrachten Punkt zeigen die Beispiele von Kalifornien oder
Texas während der Krise in den 1980er-Jahren, dass eine gut integrierte Banken- und
Kapitalmarktunion eine leistungsfähige Möglichkeit darstellt, um die Ausbreitung aus dem
Bankensektor in einem eingegrenzten Bereich auf den Rest der Wirtschaft zu verhindern. In
den 80ern – es waren die 80er, wenn ich mich nicht irre –, gab es einen Einbruch bei den
Ölpreisen, der die meisten texanischen Banken in die Pleite trieb, was starke Auswirkungen
auf die Wirtschaft hatte, weil die Kredite versiegten. Das lag daran, dass es die Gesetzgebung
nicht zuließ, dass ausländische Banken oder andere Banken aus den USA Kredite in Texas
kauften oder in Texas vergaben. Diese Gesetzgebung wurde abgeschafft, und das
grenzüberschreitende Bankgeschäft blühte auf: Es gab noch eine weitere Ölpreiskrise, die
dann hinsichtlich der Kreditvergabe an die Wirtschaft keinerlei Auswirkungen auf die
Kapazität des Bankensystems hatte. Dies zeigt wieder, dass private Risikoverteilung äußerst
wirksam sein kann, bevor überhaupt daran gedacht wird, öffentliche Fonds für die
Risikoverteilung einzusetzen.

Hinsichtlich der Möglichkeit, zwei Arten von Schuldenrestrukturierungen zu unterscheiden,
bin ich einigermaßen skeptisch. Sobald man sich auf dieses Feld begibt, unterliegen alle
Faktoren und Umstände gegenseitigen Wechselwirkungen. Daher ist meiner Meinung nach
die allerbeste Regel, alles daranzusetzen, eine Staatsschuldenkrise zu vermeiden. Finanzielle
Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt, ist also von wesentlicher Bedeutung,
wie mein Vorgänger gesagt hätte.

1-043-0000

Der Vorsitzende. – Und ohnehin haben sie einen Haushalt, der etwas höher ist als der EU-
Haushalt, und sind ein Bundesstaat. Wenn das also die Voraussetzungen dafür sind,
befürworte ich das.

1-044-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Her Vorsitzender, geschätzte Kollegen, ich habe zwei Fragen.
Die erste Frage: Wenn ich es richtig sehe, hat das Ende der quantitativen Lockerung
unterschiedliche negative Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten. Haben Sie eine Vorstellung,
welche Auswirkung das Ende der quantitativen Lockerung auf Italien haben könnte?

Die zweite Frage: Die Rentenreform und der Schuldenabbau, die die EZB angesichts ihrer
Besorgnis hinsichtlich des italienischen Haushalts mehrmals zur Intervention veranlasst
haben, sind von der Agenda des Rats komplett verschwunden. Können Sie sich vorstellen,
dass unser Land in dieser Hinsicht auf kurze Sicht verwarnt werden könnte?

1-045-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich zunächst die
erste Frage beantworten. Bei der letzten Sitzung des EZB-Rates haben wir unsere Beschlüsse
aufgrund der Einschätzung gefasst, dass sich die Inflation angleichen wird und
widerstandsfähig ist, und weil wir zuversichtlich waren, dass sich dieser Prozess fortsetzt.
Man muss stets daran denken, dass unser Mandat in der Preisstabilität liegt.

So hatten die Beschlüsse zum Beispiel nichts damit zu tun, die Gewinne der Banken zu
schützen. Wir wurden dafür kritisiert, dass unsere Zinssätze zu niedrig wären und dadurch die
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Rentabilität der Banken steigen würde, was übrigens nicht der Fall war: Langfristig könnte
das vielleicht so sein, aber gewiss nicht auf kurze Sicht. Wir wollten mit den niedrigen Zinsen
auch nicht die Interessen der Versicherer schützen. Soweit wir das feststellen können, geht es
den Versicherern ziemlich gut, weil aufgrund der niedrigen Zinssätze die Verbindlichkeiten
zwar angestiegen sind, gleichzeitig aber auch die Vermögenswerte.

Ebenso wenig besteht unsere Funktion, unsere Aufgabe, unser Mandat darin, die nationalen
Haushalte der Länder zu schützen. Das ist das Entscheidende. Gleichwohl sind wir
zuversichtlich, dass die Wirtschaft stärker wird. Darüber hinaus wird die schrittweise
Reduzierung des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten von anderen geldpolitischen
Maßnahmen flankiert, sodass weiterhin eine umfangreiche geldpolitische Akkommodierung
gegeben ist. Aus der Reaktion der Marktteilnehmer auf unseren Beschluss war ersichtlich,
dass er keinesfalls dramatisch war.

In Bezug auf den zweiten Punkt sollten wir abwarten, bevor wir ein Urteil fällen. Die
Auswirkungen werden sich an den Tatsachen zeigen, bisher gab es nur Worte, und diese
Worte haben sich verändert. Wir müssen uns die Tatsachen ansehen, bevor wir eine Meinung
abgeben können.

1-046-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, vielen Dank für all Ihre Antworten. Ich werde
nicht auf meine erste Frage zurückkommen, auch wenn man meines Erachtens diesen
Austausch fortsetzen sollte, aber ich möchte erneut auf die Frage zu sprechen kommen, die
meine Kollegen Neena Gill und Ernest Urtasun aufgeworfen haben.

Ich schließe mich Ihrer Auffassung an, dass die Geldpolitik nur die Ziele verfolgen sollte, die
klar, insbesondere im Vertrag, definiert sind, und nicht Ziele der staatlichen Politik ersetzen
sollte, ob im Bereich der nachhaltigen Entwicklung oder bei der Unterstützung der
Wirtschaftstätigkeit. Dennoch können bewährte Verfahren in Bezug auf die Überwachung der
getätigten Investitionen (Monitoring) und das entsprechende Berichtswesen (Reporting)
entwickelt werden.

Wie könnte man somit Ihrer Ansicht nach das Reporting und das Monitoring in den Strategien
der Europäischen Zentralbank entwickeln, um nachhaltige Investitionen zu fördern? Ich
verlange natürlich nicht, dass die geldpolitischen Ziele geändert werden, sondern dass die
EZB ihre Arbeit in diesen beiden spezifischen Punkten erledigt.

1-047-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich kenne dieses Problem. Wir
halten unser CSPP-Programm für ausreichend transparent und können die Gesamtbeträge
unserer nachhaltigen Investmentanleihen nennen, alle unsere Marktexperten raten uns jedoch
davon ab, Einzelbeträge offenzulegen. Durch eine Offenlegung würden manche
Marktteilnehmer in die Lage versetzt, Vorteile aus diesem Wissen zu ziehen, was uns die
Erfüllung unseres Mandats erschweren würde. Wenn es allerdings nötig sein sollte, können
wir unsere Berichterstattung insgesamt noch verbessern.

1-048-0000

Dariusz Rosati (PPE). – Ich habe zwei Fragen. Die erste betrifft die Definition der
Preisstabilität. Wie wir wissen, spricht die EZB von Preisstabilität, wenn eine Inflation von
knapp unter 2 % vorliegt. Mit dieser Definition wird in der Geldpolitik gearbeitet. Wenn es
aber um die nominale Konvergenz geht und die Leistungen von Kandidatenländern für die
Währungsunion beurteilt werden, zieht die EZB eine andere Definition der Preisstabilität
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heran. Hierfür verwendet sie den Durchschnitt der drei Länder mit den niedrigsten
Inflationsraten.

Ich möchte hier meinen Zweifel bekunden, dass man ein und denselben Begriff, der im
Vertrag verankert ist, nämlich Preisstabilität, auf zwei unterschiedliche Arten auslegen kann.
Könnten Sie also den Unterschied erläutern und sagen, inwiefern Sie den Gebrauch zweier
unterschiedlicher Definitionen zu zwei verschiedenen Zwecken für sinnvoll und gerechtfertigt
halten?

Die zweite Frage betrifft das Programm zum unbegrenzten Anleihekauf. Sie haben sich dazu
nicht geäußert, ich hätte allerdings gerne die Bestätigung, dass das Programm noch besteht
und dass die EZB darauf vorbereitet wäre, es bei Bedarf anzuwenden.

1-049-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die zweite Frage kann ich mit
einem klaren Ja beantworten. Es besteht, es ist Bestandteil unseres Instrumentariums.

Die Antwort auf die erste Frage lautet, dass es sich um zwei sehr unterschiedliche
Angelegenheiten handelt. Unser mittelfristiges Ziel von unter 2 % dient der Definition des
Inflationsziels in Einklang mit unserem Mandat der Preisstabilität. Die andere Definition ist
dazu bestimmt, die Konvergenz möglicher Kandidaten für die Mitgliedschaft in unserer
Union zu beurteilen. Die beiden Definitionen dienen also unterschiedlichen Zwecken: Die
eine ist zur Beurteilung der Konvergenz bestimmt, die andere zur Messung unseres Ziels.

1-050-0000

Dariusz Rosati (PPE). – Darf ich an dieser Stelle nachhaken?

Sie möchten also, dass die Kandidatenländer, die Länder, die Mitglied werden wollen, ihre
Inflationsraten der Inflationsrate des Euro-Währungsgebiets angleichen. Gleichzeitig zielen
Sie mit ihrer Geldpolitik auf eine Inflationsrate von knapp unter 2 % ab – aber natürlich
können Sie nicht zwei unterschiedliche Richtwerte haben. Sie können nicht von den
Kandidatenländern verlangen, dass sie niedrigere Inflationsraten haben, wenn sie in die
Währungsunion aufgenommen werden.

Dies geschieht doch aber, oder? Denn im Vertrag wird von diesen Ländern gefordert, dass
ihre Inflation in der Nähe des Durchschnitts der drei Länder mit den niedrigsten
Inflationsraten liegt. Dies könnten Inflationsraten von 0,1 % sein. Möchten Sie nun also, dass
diese Kandidatenländer Inflationsraten von 0,1 % aufweisen, oder sollen sie eine Inflation von
knapp unter 2 % haben?

1-051-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich weiß, aber wie schon gesagt,
haben wir es hier mit zwei völlig unterschiedlichen Situationen zu tun, und die Bestimmung
über den Durchschnitt der drei niedrigsten Werte, die Sie erwähnt haben, wurde noch in einer
Zeit verfasst, als die Inflation höher lag und die Gefahren in einer hohen Inflation bestanden.
Die Idee dahinter war, dafür zu sorgen, dass die potenziellen Beitrittsländer eine Inflationsrate
haben, die in der Nähe des Zielwerts liegt, unter der Annahme, dass sie höher liegt als der
Zielwert, was meistens auch noch der Fall ist.

Wie gesagt, die beiden Zwecke unterscheiden sich stark: Der eine besteht in der Konvergenz,
die durch die Geldpolitik erzielt werden soll, der andere in der Konvergenz, die die Länder in
Vorbereitung auf den Beitritt zur Union durch völlig unabhängige politische Maßnahmen
erreichen möchten.
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1-052-0000

Notis Marias (ECR). – Herr Draghi, ich wollte Sie über den Beschluss der Euro-Gruppe
bezüglich des Griechenland-Programms fragen, denn, wie Sie sehr gut wissen, sah das dritte
Programm eine Darlehnsgewährung von 86 Milliarden Euro und sehr harte Memorandum-
Maßnahmen vor. Schließlich wurden die Maßnahmen beibehalten, sie wurden noch härter,
aber es verbleibt ein Restbetrag von 24 Milliarden Euro.

Die Frage ist, weil es ein riesiges Problem mit den notleidenden Krediten gibt, die übrigens,
wie Sie erwähnt haben, auch gefährdet sind und diese Situation angegangen werden muss.
Wir glauben jedoch, dass das nicht auf Kosten der Kreditnehmer selbst geschehen sollte.

Sie erinnern sich daran, dass im dritten Darlehenspaket 25 Milliarden Euro für die
Rekapitalisierung von Banken vorgesehen waren. Es wurden allerdings nur 4,5 Milliarden in
Anspruch genommen. Meine Frage ist simpel: Sind Sie damit einverstanden, dass ein Teil der
24 Milliarden, die übrig geblieben sind, für die Schaffung eines Fonds zur Rettung der
Kreditnehmer genutzt werden sollte, der die notleidenden Kredite so handhabt, dass die
Kreditnehmer nicht ihre Häuser verlieren, da dieser Betrag eh verblieben ist?

Diese Frage hatte ich Ihnen auch vor eineinhalb Jahren gestellt. Jetzt haben wir die Fakten,
Erhöhung der notleidenden Kredite, Gefahr von Versteigerungen, obwohl 24 Milliarden Euro
vom dritten Darlehenspaket übrig geblieben sind. Könnte dieses Geld nicht für die
Unterstützung der Kreditnehmer genutzt werden, um ein positives Ergebnis zu erzielen?

Ich hätte gerne Ihre Antwort zu diesem Thema.

1-053-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst einmal kenne ich die
Zahlen, auf die Sie sich beziehen, nicht genau, und zweitens liegt dies nicht in unserer
Entscheidung, sondern in der Entscheidung der Mitgliedstaaten.

Ich habe eine dritte Beobachtung, wenn ich Ihre Frage etwas allgemeiner umformulieren darf:
Könnten nicht mit öffentlichen Geldern ND von Banken gekauft werden, vielleicht einfach zu
einem Preis, bei dem Banken keine Verluste erleiden, sodass die anderen Parteien der ND
geschützt sind? Nun, das war nicht möglich. Es war nicht möglich aufgrund der Vorschriften
über staatliche Beihilfen. Es war in anderen Ländern, die in den vergangenen Jahren dasselbe
versucht haben, nicht möglich, weil es Vorschriften gibt – meistens über staatliche Beihilfen,
wie ich glaube –, die ein solches Verfahren verhindert haben.

1-054-0000

Notis Marias (ECR). – Herr Draghi, wie Sie wissen, haben wir nach dem Beschluss der
Kommission vom März dieses Jahres, der die Bedingungen für die Schaffung einer Bad Bank
bestimmt, die Bedingungen, unter denen eine Regelung und Bewältigung der notleidenden
Kredite erfolgen könnte. Wir haben die Erfahrung Italiens. Ich frage also, ob im Rahmen des
Dritten Programms die Nutzung dieser Gelder aus den 24 Milliarden die übrig geblieben sind,
möglich wäre, da es ein spezifisches Programm zur eigentlichen Rettung Griechenlands wäre
und wir somit eine positive Regelung für die notleidenden Kredite erzielen würden.

1-055-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich habe Ihnen gesagt, dass nicht
wir darüber zu entscheiden haben. Aber auf jeden Fall meine ich, dass es, selbst wenn dieses
Geld da wäre, selbst wenn es grundsätzlich verwendet werden könnte, Probleme gäbe, wie sie
alle anderen Länder bei der Einrichtung von Bad Banks hatten, die ND nicht zu ihrem inneren
Wert ankaufen sollten, sondern zu Preisen, die nicht dem Marktwert entsprachen. Denn dies
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ist die einzige Methode, mit der Sie Ihr Ziel schützen oder erreichen können, aber das war
aufgrund der Vorschriften, meistens im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen, wie ich
glaube, nicht möglich.

1-056-0000

Notis Marias (ECR). – Herr Präsident, bezüglich des QE besteht ebenfalls die Möglichkeit,
dass auch Anleihen griechischer Unternehmen einbezogen werden, was als Programm etwas
anderes ist. Demnach lautet meine Frage: Erstens, unter welchen Voraussetzungen Anleihen
griechischer Unternehmen in das QE einbezogen werden können, und zweitens, da es auch
ein Programm zum Rückkauf von Anleihen geben wird, das im August 2019 endet, ob
Griechenland bis dahin komplett in das QE eintreten kann.

1-057-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich glaube, ich habe diese Frage
zuvor schon beantwortet. Für die Teilnahme an dem Programm ist entweder eine
Ausnahmeregelung oder eine positive Bewertung der Schuldentragbarkeit erforderlich und
zudem auch einige andere Risikomanagementerwägungen.

Die Ausnahmeregelung wird mit diesem Programm auslaufen und nach Abschluss des
Programms ist durch das derzeitige System – die verstärkte Überwachung – keine
Ausnahmeregelung vorgesehen. Bevor wir die Schuldentragbarkeitsanalyse (DSA)
vornehmen können, müssen wir zunächst die Antworten der Parlamente einiger
Mitgliedstaaten abwarten sowie den Beschluss des Direktoriums der Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität. Erst dann können wir die DSA in Erwägung ziehen.

1-058-0000

Der Vorsitzende. – Es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass diese positiv ausfallen. Wir sind
optimistisch, dass die nationalen Parlamente zugunsten der EFSF abstimmen werden. Daher
sind wir auch zuversichtlich, dass vollumfänglich eine sehr gute Vereinbarung umgesetzt
werden wird. Dies sind sehr positive Nachrichten für Griechenland.

Ich bedanke mich bei Präsident Draghi in seiner Eigenschaft als Präsident der EZB. Wir
kommen nun zu Ihrer zweiten Funktion, und ich begrüße Sie in Ihrer Eigenschaft als
Vorsitzender des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB).

(Die Sitzung wird um 17.05 Uhr geschlossen.)


