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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Jahresbericht der Europäischen Zentralbank 2018
(2019/2129(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) 2018,

– unter Hinweis auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und 
der EZB, insbesondere auf Artikel 15,

– gestützt auf Artikel 284 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Anhörung der Kandidatin für das Amt des Präsidenten der 
Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am 4. September 2019,

– unter Hinweis auf den letzten geld- und währungspolitischen Dialog von Mario Draghi 
als Präsident der Europäischen Zentralbank mit dem Europäischen Parlament am 
22. September 2019,

– gestützt auf Artikel 142 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0000/2019),

A. in der Erwägung, dass gemäß der Wirtschaftsprognose der Kommission vom Sommer 
2019 die jüngsten Zahlen für 2019 eine Verlangsamung gegenüber dem höheren BIP-
Wachstum im Jahr 2018 widerspiegeln, von 1,9 % im Jahr 2018 auf 1,2 % im Jahr 2019 
im Euro-Währungsgebiet und von 2,1 % im Jahr 2018 auf 1,4 % im Jahr 2019 in der 
EU-27, was auf einen schwächeren Impuls des von Unwägbarkeiten betroffenen 
Außenhandels zurückzuführen ist;

B. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote nach Angaben von Eurostat im August 
2019 in der EU bei 6,2 % und im Euro-Währungsgebiet bei 7,4 % lag, die niedrigsten 
Quoten seit Juli 2008;

C. in der Erwägung, dass sich die jährliche Inflation für das Euro-Währungsgebiet im 
harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemäß den von Experten des 
Eurosystems erstellten gesamtwirtschaftlichen Projektionen vom September 2019 in 
den Jahren 2019, 2020 und 2021 voraussichtlich auf 1,2 %, 1,0 % und 1,5 % belaufen 
und somit nach wie vor hinter dem mittelfristigen Ziel von 2 % zurückbleiben wird;

D. in der Erwägung, dass die Bilanzsumme des Eurosystems Ende 2018 auf einen 
historischen Höchststand von 4,7 Billionen EUR angewachsen ist, was einer Zunahme 
um 0,2 Billionen EUR gegenüber Ende 2017 entspricht;

E. in der Erwägung, dass der Nettogewinn der EZB im Jahr 2018 1,575 Mrd. EUR betrug 
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(2017: 1,275 Mrd. EUR); in der Erwägung, dass dieser Anstieg hauptsächlich auf den 
Anstieg der Nettozinserträge auf das US-Dollar-Portfolio und auf das Programm zum 
Ankauf von Vermögenswerten (APP) zurückzuführen ist;

F. in der Erwägung, dass eine stärkere Rolle des Euro und seine zunehmende Verwendung 
als Reservewährung die Fähigkeit der EU stärken würden, ihren politischen Kurs 
unabhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer Notenbank festzulegen, 
und letztlich Schutz vor dem Risiko einer unkooperativen Vorgehensweise der USA 
bieten würde;

G. in der Erwägung, dass die weltweite Emission grüner Anleihen von weniger als 
1 Mrd. EUR im Jahr 2008 auf über 120 Mrd. EUR im Jahr 2017 angestiegen ist und die 
Emission von auf Euro lautenden grünen Anleihen netto seit 2013 um das Zehnfache 
gestiegen ist; in der Erwägung, dass die Differenz zwischen den Spreads grüner 
Anleihen und jenen der Gesamtindustrie nach und nach zusammengeschrumpft ist;

H. in der Erwägung, dass grüne Anleihen trotz dieser positiven Entwicklung immer noch 
nur 1 % des gesamten Angebots an auf Euro lautenden Anleihen ausmachen;

Allgemeiner Überblick

1. begrüßt die Rolle der EZB bei der Wahrung der Stabilität des Euro und betont, dass die 
Unabhängigkeit der EZB eine Voraussetzung für die Erfüllung ihres Mandats ist;

2. ist besorgt darüber, dass sich die Wachstumsdynamik des Euro-Währungsgebiets nach 
einer kurzfristigen Konjunkturerholung merklich verlangsamt hat und das 
Wirtschaftswachstum auf 1,2 % des BIP im Euro-Währungsgebiet und auf 1,4 % des 
BIP in der EU-27 gesunken ist; betont daher, dass die Geldpolitik in absehbarer Zukunft 
akkommodierend bleiben muss;

3. betont, dass die Fiskalpolitik eine notwendige Komponente ist, wenn es darum geht, die 
Wirkung der Geldpolitik zu verbessern und mögliche Nebenwirkungen zu verringern;

4. betont, dass die Expertengruppe des ESZB zu niedrigem Lohnwachstum1‚ die die 
Diskrepanz zwischen dem Lohnwachstum und der Erholung des Arbeitsmarkts 
analysiert hat, zu der Erkenntnis gelangt ist, dass das niedrige Lohnwachstum der 
letzten Jahre vor allem auf Technologieschocks und Schocks bei Tarifverhandlungen 
zurückzuführen ist, wobei letztere durch Veränderungen in der Struktur von 
Tarifverhandlungen – die die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer verringern – und 
Arbeitsmarktregelungen – vor allem in den Ländern, die am stärksten von der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise betroffen sind – beeinflusst werden, sowie auf 
die Kombination aus unzureichender Ausschöpfung des Arbeitskräftepotenzials, 
niedriger Inflation und gedämpftem Produktivitätswachstum;

5. betont, dass die Stärkung der Rolle des Euro die richtigen strukturellen Bedingungen 

1 Occasional Paper der EZB Nr. 232/September 2019: Understanding low wage growth in the euro area and 
European countries (Das niedrige Lohnwachstum im Euro-Währungsgebiet und den europäischen Ländern 
verstehen). https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
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erfordert, darunter:

– die Vertiefung der Europäischen Währungsunion, einschließlich einer 
Fiskalkapazität für das Euro-Währungsgebiet, die eine antizyklische 
Stabilisierungsfunktion übernehmen kann;

– die Vollendung der Bankenunion, einschließlich eines vollständig 
vergemeinschafteten europäischen Einlagensicherungssystems, das Risiken 
verringern, einen fairen Wettbewerb und die Expansion der paneuropäischen 
Bankentätigkeit fördern sowie die Stabilität des gesamten Euro-Währungsgebiets 
stärken würde;

– die Vollendung der Kapitalmarktunion;

– die Schaffung einer von den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets 
garantierten sicheren Anleihe zur Förderung der Integration der Anleihemärkte;

Geldpolitik

6. betont, dass das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) einen 
wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung und zur Bildung der 
Inflationserwartungen der privaten Haushalte geleistet hat und zu einer erheblichen 
Verbesserung der Finanzierungsbedingungen über mehrere Transmissionskanäle sowie 
in einem breiten Spektrum von Anlageklassen zu niedrigen Renditen geführt hat; betont 
insbesondere, dass das APP mittels des Programms zum Ankauf forderungsbesicherter 
Wertpapiere (ABSPP) und des dritten Programms zum Ankauf gedeckter 
Schuldverschreibungen (CBPP3) die Kreditbedingungen für den privaten 
Nichtbankensektor unmittelbar verbessert hat;

7. nimmt zur Kenntnis, dass die EZB am 12. September 2019 ein umfassendes 
Konjunkturpaket angekündigt hat, das ein unbefristetes Programm zur quantitativen 
Lockerung im Umfang von 20 Mrd. EUR pro Monat, eine Senkung des Zinssatzes für 
die Einlagefazilität um 10 Basispunkte, ein zweistufiges System für die Verzinsung der 
Reserveguthaben und günstigere Bedingungen für gezielte längerfristige 
Refinanzierungsgeschäfte (GLRG III) umfasst;

8. stellt fest, dass die negativen Auswirkungen auf die Nettozinserträge der Banken 
bislang durch die Vorteile, die sich daraus ergeben, dass mehr Bankkredite vergeben 
werden und geringere Kosten für Rückstellungen und Wertminderungen anfallen, mehr 
als ausgeglichen wurden;

9. betont, dass sehr niedrige oder negative Zinssätze Chancen für Verbraucher, 
Arbeitnehmer und Kreditnehmer bieten, da diese von einer stärkeren wirtschaftlichen 
Dynamik, geringerer Arbeitslosigkeit und geringeren Kreditkosten profitieren können;

10. befürwortet die Absicht des EZB-Rates, die Tilgungszahlungen fällig werdender 
Wertpapiere so lange wieder anzulegen, wie es erforderlich ist, um günstige 
Liquiditätsbedingungen und eine umfangreiche geldpolitische Akkommodierung 
aufrechtzuerhalten;
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Sonstige Aspekte

11. weist darauf hin, dass die EZB als Organ der EU an das Pariser 
Klimaschutzübereinkommen gebunden ist und dass sich dies in ihrer Politik 
widerspiegeln sollte, wobei ihr Mandat und ihre Unabhängigkeit uneingeschränkt 
geachtet werden sollten;

12. nimmt die Erklärung von Christine Lagarde vom 4. September aufmerksam zur 
Kenntnis, in der sie die Zusammenarbeit der EZB im Network for Greening the 
Financial System (NGFS) ebenso begrüßt wie die Zusage der EZB, zur Bewältigung der 
Herausforderungen durch den Klimawandel beizutragen, indem sie die Empfehlungen 
des NGFS umsetzt und sich umfassend von diesen leiten lässt, soweit dies ohne 
Beeinträchtigung des Mandats der EZB in Bezug auf Preisstabilität und andere Ziele 
möglich ist;

13. fordert die EZB auf, ihre vorbereitenden Arbeiten fortzusetzen, um die Stabilität der 
EU-Finanzmärkte in Bezug auf alle Eventualfälle in Verbindung mit dem Brexit 
sicherzustellen;

14. ist zutiefst besorgt über die Risiken, die sich aus der Verzögerung beim Aufbau der 
Bankenunion ergeben, und fordert die rasche Vollendung der Bankenunion mit einem 
vollständig vergemeinschafteten europäischen Einlagensicherungssystem;

15. fordert, das Projekt „Kapitalmarktunion“ zu beschleunigen, um die Finanzintegration zu 
vertiefen, damit die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks verbessert wird und die 
Transmission der Geldpolitik in der Währungsunion wirksamer wird;

16. fordert die EZB auf, die Entwicklung von Kryptowährungen und die zunehmenden 
Risiken im Bereich Cybersicherheit stärker zu überwachen;

17. fordert die EZB auf, für ein angemessenes Gleichgewicht zu sorgen, sodass einerseits 
regulatorische Innovationen im Bereich Finanztechnologien ermöglicht werden und 
andererseits die Finanzstabilität sichergestellt wird;

18. stimmt Christine Lagarde zu, dass eine Überprüfung des geldpolitischen 
Handlungsrahmens der EZB an der Zeit und angebracht ist, um sicherzustellen, dass die 
EZB über die richtigen Instrumente verfügt, um ihr Mandat in Bezug auf Preisstabilität 
auch in Zukunft zu erfüllen; fordert die EZB auf, als Teil dieses Prozesses eine 
öffentliche Konsultation durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Überprüfung für 
Beiträge und Rückmeldungen einer breiten Palette unterschiedlicher Interessenträger 
aus der Zivilgesellschaft offen ist;

Rechenschaftspflicht

19. begrüßt die Stärkung der Rechenschaftspflicht unter dem Vorsitz von Mario Draghi und 
sieht einer weiteren Stärkung der Rechenschaftspflicht, des Dialogs und der Offenheit 
unter der neuen Präsidentin erwartungsvoll entgegen;

20. weist darauf hin, dass die Nominierungen der Mitglieder des Direktoriums im Einklang 
mit den Verträgen sorgfältig und unter vollständiger Transparenz gemeinsam mit dem 
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Parlament vorbereitet werden sollten; fordert den Rat auf, für alle derzeitigen und 
zukünftigen freien Stellen eine Auswahlliste mit Kandidaten aufzustellen, die ein 
ausgewogenen Geschlechterverhältnis aufweist, und diese dem Parlament zu 
übermitteln, damit das Parlament seiner Beratungsfunktion im Zuge des 
Ernennungsverfahrens besser nachkommen kann; bedauert, dass bisher keine zufrieden 
stellenden Fortschritte erzielt wurden;

21. begrüßt, dass die EZB eine umfassende, detaillierte Rückmeldung zu der Entschließung 
des Parlaments zum Jahresbericht der EZB 2017 vorgelegt hat, in der auf alle 
Abschnitte einzeln eingegangen wird; fordert die EZB auf, der Rechenschaftspflicht 
auch künftig mit vergleichbarem Engagement nachzukommen und ihre schriftliche 
Rückmeldung zu der Entschließung des Parlaments zum Jahresbericht der EZB jedes 
Jahr zu veröffentlichen;

°

° °

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
der Europäischen Zentralbank zu übermitteln.


