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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Empfehlung des Rates zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank
(C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

(Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 (00000/2019)1,

– gestützt auf Artikel 283 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, gemäß dem das Parlament vom Europäischen Rat angehört wurde 
(C9-0173/2019),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zum ausgewogenen 
Verhältnis von Frauen und Männern bei Nominierungen für Positionen im Bereich 
Wirtschaft und Währung auf EU-Ebene2,

– gestützt auf Artikel 130 seiner Geschäftsordnung,

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

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat das Europäische Parlament mit Schreiben 
vom 14. November 2019 zur Ernennung von Isabel Schnabel zum Mitglied des 
Direktoriums der Europäischen Zentralbank für eine Amtszeit von acht Jahren ab 
1. Januar 2020 angehört hat;

B. in der Erwägung, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Währung die Qualifikationen 
der vorgeschlagenen Kandidatin bewertet hat, insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse nach Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und vor dem Hintergrund des Erfordernisses einer völligen 
Unabhängigkeit der EZB gemäß Artikel 130 des Vertrags; in der Erwägung, dass der 
Ausschuss im Laufe dieser Bewertung einen Lebenslauf der Bewerberin und deren 
Antworten auf den schriftlichen Fragenkatalog, der ihr übermittelt worden war, erhalten 
hat;

C. in der Erwägung, dass der Ausschuss im Anschluss daran am 3. Dezember 2019 eine 
Anhörung der Kandidatin durchgeführt hat, bei der diese zunächst eine Erklärung abgab 
und anschließend die Fragen der Ausschussmitglieder beantwortete;

D. in der Erwägung, dass der Rat der Europäischen Zentralbank aus den Mitgliedern des 
Direktoriums der Europäischen Zentralbank und den neunzehn Präsidenten der 
nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, besteht; in 

1 ABl. C... /Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0211.
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der Erwägung, dass es sich bislang bei Letzteren ausschließlich um Männer handelt;

E. in der Erwägung, dass das Parlament mehrfach seine Unzufriedenheit mit dem 
Ernennungsverfahren für Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank 
zum Ausdruck gebracht und in dieser Hinsicht Verbesserungen gefordert hat; in der 
Erwägung, dass das Parlament darum gebeten hat, rechtzeitig eine auf ein 
ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen zielende Auswahlliste von 
mindestens zwei Namen zu erhalten;

F. in der Erwägung, dass das Parlament am 17. September 2019 eine befürwortende 
Stellungnahme zu der Empfehlung des Rates abgegeben hat, Christine Lagarde zur 
ersten Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank zu ernennen;

G. in der Erwägung, dass Frauen im Rat der Europäischen Zentralbank weiterhin 
unterrepräsentiert sind; in der Erwägung, dass das Parlament die Tatsache bedauert, 
dass die Mitgliedstaaten dieses Anliegen nicht ernst genommen haben, dass es ferner 
die Institutionen der Einzelstaaten und der EU auffordert, mit Nachdruck auf ein 
ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in den nächsten Nominierungen 
hinzuarbeiten;

H. in der Erwägung, dass alle Organe und Einrichtungen der EU und der Mitgliedstaaten 
konkrete Maßnahmen umsetzen sollten, um für ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu sorgen;

1. gibt eine [befürwortende/ablehnende] Stellungnahme zu der Empfehlung des Rates ab, 
Isabel Schnabel zum Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank zu 
ernennen[, und ersucht darum, die Empfehlung zurückzuziehen und eine neue 
Empfehlung vorzulegen];

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Europäischen Rat, dem Rat und 
den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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ANHANG 1: LEBENSLAUF VON FRAU ISABEL SCHNABEL

November 2019

Vollständige Fassung: https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/vita/ 

Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Financial Economics
Institut für Finanzmarktökonomie und Statistik
Universität Bonn
53012 Bonn
Deutschland 
Telefon: +49-(0) 228 / 73 9202
E-Mail: isabel.schnabel@uni-bonn.de
Internet: http://www.finance.uni-bonn.de/schnabel
Twitter: @Isabel_Schnabel

PERSONENBEZOGENE DATEN

Geburtsdatum 9. August 1971
Geburtsort Dortmund, Deutschland
Geburtsname Gödde
Staatsangehörigkeit deutsch
Kinder drei Kinder (2004, 2006, 2008)

GEGENWÄRTIGE BERUFLICHE STELLUNG

Professorin (W3) für Volkswirtschaftslehre, insbesondere 
Financial Economics, Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, seit Dezember 2015

Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, seit Juni 2014

Sprecherin des Exzellenzclusters 2126 „ECONtribute: 
Märkte & Public Policy“ (Universität Bonn und Universität 
zu Köln), seit Januar 2019

Ko-Vorsitzende des Deutsch-französischen Rats der 
Wirtschaftsexperten, seit Oktober 2019

Research Affiliate am Max-Planck-Institut zur Erforschung 
von Gemeinschaftsgütern, seit September 2007

Research Fellow des Centre for Economic Policy Research 
(CEPR), Bereich „Financial Economics“, seit Januar 2015 
(Research Affiliate seit Dezember 2006)

https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/vita/
mailto:isabel.schnabel@uni-bonn.de
http://www.finance.uni-bonn.de/schnabel
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Research Affiliate und Vorstandsmitglied des Reinhard 
Selten Institute, Bonn und Köln, seit April 2017

FORSCHUNGSINTERESSEN Banken (Bankenstabilität und Bankenregulierung, „too big to 
fail“, systemische Risiken)
Internationale Finanzen (Finanzkrisen, Finanzintegration, 
Kapitalströme)
Wirtschaftsgeschichte (Finanzkrisen und -institutionen)
Recht und Ökonomie der Finanzmärkte

AKADEMISCHER WERDEGANG

März 2009 – November 2015 Professorin (W3) für Volkswirtschaftslehre, insbesondere 
Financial Economics, Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz

April 2007 – Februar 2009  Professorin (W2) für Volkswirtschaftslehre, insbesondere 
Financial Economics, Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz

Mai 2004 – August 2007 Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur 
Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn

September 2004 – März 2005 Visiting Postdoctoral Fellow am Department of Economics 
der Harvard University, Cambridge, USA

Februar 2003 – April 2004 Wissenschaftliche Assistentin an der Fakultät für 
Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim

Februar 2003 Promotion (Dr. rer. pol.), Fakultät für Volkswirtschaftslehre, 
Universität Mannheim (summa cum laude), Titel der 
Dissertationsschrift: „Macroeconomic Risks and Financial 
Crises - A Historical Perspective,“ Erstgutachter: Martin 
Hellwig

1999 - 2003 Promotionsstudium im Rahmen des Graduiertenkollegs 
„Allokation auf Finanz- und Gütermärkten“ der Fakultät für 
Volkswirtschaftslehre Universität Mannheim
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftstheorie von Prof. Martin 
Hellwig, Ph.D., Universität Mannheim

November 1998 Diplom im Fach Volkswirtschaftslehre, Universität 
Mannheim (mit Auszeichnung, Jahrgangsbeste)

1997 –1998 Einjähriges Auslandsstudium im Ph.D.-Programm in 
Volkswirtschaftslehre an der University of California, 
Berkeley, USA

1995 – 1997 Studium der Volkswirtschaftslehre, Fakultät für 
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Volkswirtschaftslehre, 
Universität Mannheim

1995 Sprachstudium in Sankt Petersburg, Russland (ein Semester)
1994 – 1995 Auslandsstudium in Volkswirtschaftslehre an der Sorbonne 

Universität Paris I, Frankreich (ein Semester)
1992 – 1994 Studium der Volkswirtschaftslehre, Fakultät für 

Volkswirtschaftslehre, 
Universität Mannheim

1990 – 1992 Banklehre bei der Deutschen Bank, Dortmund
1990 Abitur

SONSTIGE BERUFLICHE AKTIVITÄTEN (NUR GEGENWÄRTIGE AKTIVITÄTEN)

Seit September 2019 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des IZA – Institute of 
Labor Economics und der Deutsche Post Stiftung

Seit Juni 2019 Stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats 
(Advisory Scientific Committee, ASC) des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) (Mitglied seit März 
2015)

Seit Januar 2017 Stellvertretende Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats 
des Forschungsdaten- und Servicezentrums (FDSZ) der 
Deutschen Bundesbank (Mitglied seit Juni 2016)

Seit April 2016 Vorsitzende des Fachbeirats der BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) (Mitglied seit Januar 2008)

Seit März 2014 Fellow des CESifo-Netzwerks
Seit Mai 2013 Mitglied des Verwaltungsrates der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Seit Juli 2012 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Zentrums für 

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim 
(zurzeit ruhend)

AUSGEWÄHLTE AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

Seit 2019 Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der 
Wissenschaften und der Künste

Seit 2018 Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften

2018 Stolper-Preis, Verein für Socialpolitik
2018 Preis des Monetären Workshops „für Beiträge zur 

Finanzmarkttheorie und Bankenregulierung sowie für 
Analysen systemischer Finanzkrisen“

2010 Best Teaching Award, Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt

2000 Best Teaching Award, Fachbereich 
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Wirtschaftswissenschaften, Universität Mannheim
1993 – 1998 Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes

SPRACHKENNTNISSE Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (sehr gute 
Kenntnisse), Russisch (Grundkenntnisse)
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AUSGEWÄHLTE VERÖFFENTLICHUNGEN

VERÖFFENTLICHUNGEN IN REFERRIERTEN ZEITSCHRIFTEN (AUSWAHL)

„Asset Price Bubbles and Systemic Risk,“ mit Markus K. Brunnermeier und Simon Rother, 
Review of Financial Studies, im Erscheinen.

„Foreign banks, financial crises and economic growth in Europe,” mit Christian Seckinger, 
Journal of International Money and Finance, 2019, 95, 70-94.

„A new IV approach for estimating the efficacy of macroprudential measures“, mit Niklas 
Gadatsch und Lukas Mann, Economics Letters, 2018, 168, 107-109.

„Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?“, mit Alexander Schäfer 
und Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77-125.
„Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?“, mit Christian 
Friedrich und Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013, 89, 522-538.

„Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies“, mit Reint Gropp und Hendrik 
Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084-2120.

„Bank Size and Risk-Taking under Basel II“, mit Hendrik Hakenes, Journal of Banking and 
Finance, 2011, 35, 1436-1449.

„The Threat of Capital Drain A Rationale for Regional Public Banks?“, mit Hendrik Hakenes, 
Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2010, 166(4), 662-689. 

„How Do Official Bailouts Affect the Risk of Investing in Emerging Markets?“, mit Giovanni 
dell'Ariccia und Jeromin Zettelmeyer, Journal of Money, Credit, and Banking, 38(7), Oktober 
2006, 1689–1714.

„Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763“, mit Hyun Song Shin, Journal of the European 
Economic Association, 2(6), Dezember 2004, 929–968.

„The German Twin Crisis of 1931“, Journal of Economic History, 64(3), September 2004, 822– 
871.

VERÖFFENTLICHUNGEN ZU POLITISCHEN FRAGESTELLUNGEN (AUSWAHL)

Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte, mit Martin 
Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640.

Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler?, mit Martin Hellwig, 
Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561.

Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle, mit 
Nicolas Véron, VoxEU column, 16. Mai 2018, verfügbar unter http://www.voxeu.org.

Breaking the stalemate on European deposit insurance, mit Nicolas Véron, VoxEU column, 
6. April 2018, verfügbar unter http://www.voxeu.org.

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area 
reform, mit Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel 
Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean 
PisaniFerry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, 
CEPR Policy Insight No. 91.

http://www.voxeu.org
http://www.voxeu.org
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ANHANG 2: ANTWORTEN VON FRAU ISABEL SCHNABEL AUF DEN 
FRAGENKATALOG

A. Persönlicher und beruflicher Werdegang

1. Bitte legen Sie die wichtigsten Aspekte Ihrer beruflichen Qualifikationen in Währungs-, 
Finanz- und Geschäftsangelegenheiten sowie die wesentlichen Aspekte Ihrer europäischen 
und internationalen Erfahrung dar.

In bin seit 2007 Professorin für Finanzmarktökonomie, zuerst an der Universität Mainz und 
bis jetzt an der Universität Bonn. Meine Forschung hatte stets einen engen Bezug zu 
Währungs- und Finanzthemen.

Unter anderem habe ich mich mit den Ursachen der Finanzkrisen und den Reaktionen 
darauf beschäftigt, wobei mein besonderes Interesse den Banken, die zu groß zum 
Scheitern sind, und den Folgen für die Bankenregulierung galt. Darüber hinaus habe ich das 
Auftreten und die Folgen von Finanzblasen analysiert und aufgezeigt, wie Fragilitäten im 
Finanzsektor zu den Verwundbarkeiten beitragen, die aus Preisblasen bei den 
Vermögenswerten entstehen. Ich habe auch untersucht, welche Rolle den Zentralbanken 
sowie makroprudenziellen Maßnahmen zukommen kann, um auf Finanzblasen zu reagieren. 
In anderen Arbeitspapieren bin ich dem Phänomen der Verstärkung von Störungen im 
Finanzsystem durch Notverkäufe von Vermögenswerten und der Frage nachgegangen, wie 
Zentralbanken auf solche unerwünschten Marktdynamiken reagieren können. Ein weiteres 
Gebiet meiner wissenschaftlichen Arbeit bilden die Auswirkungen der finanziellen Integration 
auf das Wirtschaftswachstum. In einem meiner Arbeitspapiere habe ich aufgezeigt, welchen 
wirtschaftlichen Schaden der Zerfall der finanziellen Integration während der Krise im Euro-
Währungsgebiet nach sich gezogen hat. Einen Teil meiner Forschungstätigkeit widmete ich 
schließlich Themen, die eng mit der Bankenunion zusammenhängen, etwa den 
Determinanten der Verflechtung zwischen Staat und Banken und den Auswirkungen von 
Abwicklungsregimes für Banken auf Systemrisiken.

Meine Arbeit ist sowohl theoretischer als auch empirischer Natur, mit einer stärkeren 
Gewichtung der empirischen Forschung. Ich habe mich auch mit historischen 
Fragestellungen befasst, wobei ich einige Entwicklungen bis ins 17. Jahrhundert verfolgt 
habe, etwa um die Rolle früher Banken und Zentralbanken für die Währungs- und 
Finanzstabilität auszuleuchten. Die Ergebnisse meiner Forschungsarbeiten, an denen viele 
deutsche und internationale Wissenschaftler mitgewirkt haben, wurden in international 
anerkannten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht und durch bedeutende 
Drittmittelförderung unterstützt, etwa durch das Exzellenzcluster 2126 „ECONtribute: Märkte 
& Public Policy“, ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Zusammenhang mit 
der deutschen Exzellenzstrategie.

Ich verfüge zudem durch meine Mitgliedschaft im Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem ich seit 2014 angehöre und der das wichtigste 
unabhängige Gremium für die wirtschaftswissenschaftliche Beratung der deutschen 
Regierung ist, über nennenswerte politische Erfahrungen. In dieser Funktion habe ich mich 
intensiv mit Themen im Zusammenhang mit der Finanz- und Währungsstabilität befasst, 
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namentlich mit der Reform der Architektur des Euro-Währungsgebiets (Bankenunion, 
Kapitalmarktunion und Reform des ESM). Wir haben zum Beispiel Vorschläge für eine 
gesetzliche Regelung von Staatsanleihen entwickelt, die zu den wichtigsten Bausteinen 
eines Pakets zur Vollendung der Bankenunion zählen dürften. Andere Themen betreffen die 
Herausforderungen für den deutschen und den europäischen Bankensektor, einschließlich 
der im Zusammenhang mit dem strukturellen Wandel durch Digitalisierung entstehenden 
neuen Aufgaben.

Ich gehöre einer Reihe weiterer Ausschüsse auf dem Gebiet der Geldpolitik und 
Finanzwirtschaft an. Seit 2015 bin ich Mitglied, seit 2019 stellvertretende Vorsitzende des 
Wissenschaftlichen Beirats (Advisory Scientific Committee, ASC) des Europäischer 
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB). In dieser Funktion war ich an der Task-Force zu 
niedrigen Zinssätzen beteiligt und Mitverfasserin des kürzlich erschienenen ASC-Berichts 
über die (potenziell exzessive) Finanzmarktregulierung. Seit Januar 2016 bin ich Mitglied und 
seit 2017 stellvertretende Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Forschungsdaten- 
und Servicezentrums (FDSZ) der Deutschen Bundesbank. Seit 2008 bin ich Mitglied und seit 
2016 Vorsitzende des Fachbeirats der BaFin (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht). Diese und andere Aktivitäten ermöglichten es mir, ein breites 
Netzwerk im Bereich Zentralbanken und Bankenaufsicht in Europa und über die 
europäischen Grenzen hinaus aufzubauen.

Ferner beteiligte ich mich an zahlreichen Veröffentlichungen zu politischen Fragestellungen. 
Hervorheben möchte ich meine Koautorschaft an dem Französisch-Deutschen „7 + 7 
Bericht“, einem Arbeitspapier des Zentrums für wirtschaftspolitische Forschung – CEPR, in 
dem umfassende Reformen des Euro-Währungsgebiets vorgeschlagen werden und der in 
Wissenschaft und Politik sehr positive Resonanz erfuhr. In diesem Bericht stelle ich mein 
Engagement für Europa unter Beweis, von dem ich mich auch in vielen anderen 
Veröffentlichungen zu politischen Fragestellungen leiten lasse. So habe ich etwa – 
gemeinsam mit Nicolas Véron – ein Modell für eine europäische Einlagensicherung 
entwickelt. Angesichts meiner früheren Arbeiten zu europäischen Themen wurde ich kürzlich 
zum Mitglied des auf der Grundlage des Vertrags von Aachen gegründeten Deutsch-
Französischen Rats der Wirtschaftsexperten ernannt und zu seiner Ko-Vorsitzenden 
gewählt.

Für meine wissenschaftliche und politische Arbeit habe ich eine Reihe von Auszeichnungen 
und Preisen erhalten, unter anderem die Mitgliedschaft in der Nordrhein-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften und der Künste sowie in der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften, den Stolper-Preis des Vereins für Socialpolitik (einer 
Vereinigung deutsch sprechender Wirtschaftswissenschaftler) für die Beiträge meiner 
Forschung zur Wirtschaftspolitik, ferner den Preis des Monetären Workshops, eine jährlich 
verliehene Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche oder praktische Leistungen 
im währungspolitischen Bereich.

Ich beteilige mich aktiv an öffentlichen Debatten, wovon meine zahlreichen Interviews und 
Zeitschriftenartikel sowie mein aktiver Twitter-Account zeugen. Kürzlich wurde ich laut einer 
Rangliste der F.A.Z. als einflussreichste Frau in der deutschen Ökonomie eingestuft. Vor 
allem aber stehe ich guten Argumenten stets aufgeschlossen gegenüber, wobei ich stets die 
nach meiner Auffassung angemessenen Standpunkte verteidige.
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2. Verfügen Sie über Geschäfts- oder Kapitalanteile oder haben Sie andere Verpflichtungen, 
die mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, oder gibt es andere relevante 
persönliche oder sonstige Faktoren, die das Parlament bei Ihrer Ernennung berücksichtigen 
muss? 

Nein.

3. Welche Leitziele gedenken Sie während Ihres Mandats bei der Europäischen Zentralbank 
zu verfolgen?

Mein vorrangiges Ziel wäre es, dafür zu sorgen, dass die EZB ihr Mandat der Preisstabilität 
einhält und zugleich die Unabhängigkeit einer Zentralbank bewahrt. Ein weiteres Ziel 
bestünde darin, eine Kultur sorgfältiger, datenbasierter Analysen zu fördern, mit denen sich 
währungspolitische Entscheidungen überdenken und optimieren lassen und um neuen 
Entwicklungen, etwa dem digitalen Wandel oder dem Klimawandel, besser gerecht zu 
werden. Ein solcher Ansatz wäre bei der bevorstehenden Überprüfung des geldpolitischen 
Handlungsrahmens hilfreich. Schließlich würde ich mich dafür einsetzen, die Politik der EZB 
besser gegenüber der Öffentlichkeit zu kommunizieren, um die Entscheidungen der EZB und 
die ihnen zugrunde liegenden Argumente für die Öffentlichkeit verständlicher zu machen und 
dabei offen für Kritik zu bleiben.

B. EZB-Geldpolitik

4. Wie sollte Ihrer Auffassung nach die EZB ihre Geldpolitik unter den derzeitigen 
makroökonomischen Bedingungen umsetzen? Wie schätzen Sie die Leistung der EZB 
hinsichtlich der Verwirklichung ihres vorrangigen Ziels, die Preisstabilität zu wahren, ein? 
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung setzt sich 
seit 2017 für eine geldpolitische Trendwende ein. Wie ist Ihr Standpunkt dazu? Würden Sie 
diese Trendwende bitte erläutern? 

In den vergangenen 20 Jahren hat die EZB ihr vorrangiges Ziel, die Wahrung der 
Preisstabilität, sehr erfolgreich verwirklicht. Tatsächlich betrug die durchschnittliche HVPI-
Inflation in diesem Zeitraum 1,7 Prozent, was weitgehend einer Inflationsrate von unter, aber 
nahe 2 Prozent entspricht. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, da wir hier von einer 
schwierigen Zeitspanne mit der schwersten Finanzkrise seit der Großen Depression 
sprechen. Die größte Bedrohung in dieser Zeit war nicht eine exzessive Inflation, die manche 
anfangs befürchteten, sondern vielmehr ein Deflationsdruck nach den Finanzkrisen. Die 
entschiedene Politik der EZB vermochte diese Risiken einer Deflation abzuwenden. Als die 
Zinssätze die „Untergrenze von Null“ erreichten, musste die EZB zu einer „unkonventionellen 
Geldpolitik“ zurückkehren, die sich insgesamt als sehr erfolgreich erwies. In diesen Jahren 
ließ sich die EZB durchgehend von ihrem Mandat leiten und wahrte stets die durch dieses 
Mandat vorgegebenen Grenzen. Wie Forschungsergebnisse zeigen, bewirkte die Politik der 
EZB nicht nur eine höhere Inflation, sondern auch mehr Wirtschaftswachstum und eine 
geringere Arbeitslosigkeit.

Die gegenwärtige Situation ist durch einen globalen Konjunkturrückgang im Zusammenhang 
mit zunehmender Unsicherheit angesichts des Handelskonflikts und des sich abzeichnenden 
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Brexit gekennzeichnet. Der Abschwung schlägt sich in einer Schwäche der Industrie und 
einer nachlassenden Investitionsnachfrage nieder. In der Folge hat sich im Euro-
Währungsgebiet die konjunkturelle Dynamik ebenfalls abgeschwächt. In vielen Ländern 
erweist sich der Dienstleistungsbereich bislang als robust, das Konsumwachstum und der 
Arbeitsmarkt sind stabil. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Schwäche im 
verarbeitenden Gewerbe auch andere Bereiche der Wirtschaft erfasst und das Vertrauen der 
Verbraucher und Unternehmen und damit den Konsum und Investitionen schmälert. 

Da die EZB verpflichtet ist, Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet aufrechtzuerhalten, muss 
sie diese Entwicklungen sehr aufmerksam beobachten. Der Inflationsdruck ist verhalten, und 
die gegenwärtige Wirtschaftsentwicklung kann einen weiteren Abwärtsdruck nach sich 
ziehen. Gegenwärtige Prognosen für die nächsten Jahre lassen erkennen, dass die Inflation 
immer noch nicht dem Ziel der EZB entspricht. Ein akkommodierender geldpolitischer Kurs 
wird daher weiterhin erforderlich sein. Zugleich gilt es, Nebeneffekte aufmerksam zu 
verfolgen, um sicherzustellen, dass die Balance zwischen positiven Effekten und 
Nebeneffekten in einem positiven Bereich bleibt.

Die Konjunkturprognosen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aus den Jahren 2017 und 2018 weichen deutlich von der 
heutigen Situation ab. Damals prognostizierte der Sachverständigenrat kurzfristig einen 
deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise. Die Schätzung für die Inflation im Euro-
Währungsgebiet im Jahr 2017 wurde zwischen November 2016 und März 2017 von 1,3 % 
auf 1,9 %, somit um 0,6 Prozentpunkte angehoben.

Angesichts des deutlichen Rückgangs der Wachstumsdynamik im Euro-Währungsgebiet 
blieb die Beschleunigung der Preisdynamik aus. Das erkannte auch der Sachverständigenrat 
in seinem letzten, im November 2019 erschienenen Jahresgutachten an. Eine Kehrtwende 
der Geldpolitik wäre daher zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht. Die vom 
Sachverständigenrat dargelegten geldpolitischen Regeln (etwa die konventionelle Taylor-
Regel) sollten als positive, weniger als normative Konzepte verstanden werden. 
Insbesondere beruht die Schätzung solcher Regeln auf einer stabilen zugrunde liegenden 
Struktur. Liegt ein Strukturbruch in den zugrunde liegenden Reihen vor, können die Regeln 
nicht angewendet werden, um zu beurteilen, ob der derzeitige währungspolitische Kurs 
angemessen ist.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat auf 
potenzielle Nebeneffekte der Geldpolitik hingewiesen, die auch im Rat der Europäischen 
Zentralbank diskutiert wurden, da sie sich auf die monetäre Transmission auswirken können. 
Ein Beispiel sind die potenziellen Nebeneffekte auf die Finanzstabilität. Eine lang anhaltende 
Niedrigzinsphase hat Auswirkungen auf die Immobilienpreise, und der Europäische 
Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) hat angesichts potenzieller Überbewertungen auf dem 
Wohnimmobilienmarkt Warnungen und Empfehlungen an eine Reihe von Mitgliedstaaten 
ausgesprochen. Auf solche Verwundbarkeiten gilt es in erster Linie mit makroprudenziellen 
Maßnahmen zu reagieren, die auch auf konkrete Situationen in einzelnen Ländern 
zugeschnitten werden können. Darüber hinaus kommen in den Überbewertungen vor allem 
in Großstadt-Regionen auch Wanderungsbewegungen in große Städte und eine 
Unterversorgung mit Wohnraum zum Ausdruck. Somit sind viel umfassendere strategische 
Antworten, einschließlich makroprudenzieller und wohnungspolitischer Maßnahmen, 
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erforderlich. 

5. Wie bewerten Sie das vom Rat der EZB am 12. September beschlossene Konjunkturpaket 
und den Beschluss zu den Hinweisen auf die künftige Zinspolitik? Wie beurteilen Sie die Art, 
wie dieser Beschluss zustande kam, insbesondere angesichts der öffentlichen Kritik einiger 
Mitglieder des EZB-Rates daran? Allgemein gefragt, wie beurteilen Sie das Verfahren, nach 
dem geldpolitische Beschlüsse in der Vergangenheit gefasst wurden, und sollte es Ihrer 
Auffassung nach geändert werden? Falls ja – auf welche Weise?

Die Beschlüsse des EZB-Rates vom September sind eine Reaktion auf den in den 
vergangenen Monaten beobachteten Wachstumsrückgang. Angesichts des geringeren 
Inflationsdrucks lassen sich diese Beschlüsse sowohl durch die aktuellen Inflationsdaten als 
auch durch die mittelfristigen Inflationsaussichten rechtfertigen, die sich noch nicht dem Ziel 
annähern, die Inflationsrate unter, aber nahe 2 Prozent zu halten.

In den Beschlüssen kommt auch die Schwierigkeit zum Ausdruck, den geldpolitischen Anreiz 
aufrechtzuerhalten, wenn die Zinssätze sich der effektiven Untergrenze nähern. Das 
beschlossene Maßnahmenpaket sollte Voraussetzungen schaffen, um die Realwirtschaft 
weiterhin durch günstige Finanzierungsbedingungen unterstützen zu können. Die Hinweise 
auf die künftige Zinspolitik wurden durch eine direkte Kopplung künftiger Maßnahmen an die 
Inflationsaussichten klug angepasst, was die Reaktionsfunktion der EZB transparenter macht 
und es den Marktteilnehmern erleichtert, abzuschätzen, wie die EZB auf Änderungen der 
zugrunde liegenden Daten reagieren wird. Die Beschlüsse zu den Zinssätzen werden in der 
nächsten Frage erörtert.

Der Medienberichterstattung entnehme ich, dass man sich im EZB-Rat über die 
Notwendigkeit eines akkommodierenden geldpolitischen Kurses in der gegenwärtigen 
Situation einig war. Diesem Standpunkt schließe ich mich uneingeschränkt an. Differenzen 
bestanden jedoch bezüglich der konkreten geldpolitischen Instrumente, insbesondere im 
Hinblick auf die Notwendigkeit, das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten neu 
aufzunehmen. Solche Meinungsverschiedenheiten sind Ausdruck der inhärenten 
Schwierigkeit der Situation und kein Hinweis auf Probleme bei der Entscheidungsfindung. 
Tatsächlich bewerte ich die Beschlussfassung des EZB-Rats sehr positiv. Nach meiner 
Einschätzung wurden die Beschlüsse gemäß der Geschäftsordnung gefasst, nachdem alle, 
auch die nicht stimmberechtigten Mitglieder, die Möglichkeit hatten, gehört zu werden.

6. Wie bewerten Sie die Wirkungen der Niedrigzinspolitik? Der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat aufgrund des geldpolitischen 
Kurses der EZB mehrfach vor Inflationsdruck gewarnt und Zinserhöhungen empfohlen. Wie 
erklären Sie, dass der Inflationsdruck ausgeblieben ist, und welche Schlüsse ziehen Sie aus 
diesen kontrafaktischen Vorhersagen?

Insgesamt sind die Erfahrungen mit Niedrig- und sogar Negativzinsen im Euro-
Währungsgebiet als positiv zu bewerten. Die Transmission der Leitzinsen zu den 
Finanzierungsbedingungen scheint reibungslos zu funktionieren, was der Wirtschaft zugute 
kommt.
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Niedrige Zinssätze haben jedoch Bedenken in der Bevölkerung geschürt, die befürchtet, 
dass diese ihre Möglichkeiten einschränken, zu sparen, insbesondere für ihr Alter 
vorzusorgen. Tatsächlich aber sind niedrige Zinsen Ausdruck langfristiger grundlegender 
Entwicklungen, etwa alternder Gesellschaften und einer Verschiebung zugunsten weniger 
kapitalintensiver Sektoren, und können nicht allein der Geldpolitik zugeschrieben werden. In 
jedem Fall würde eine Zinserhöhung der EZB die Situation der Menschen kaum verbessern.

Der EZB-Rat verfolgt die negativen Nebeneffekte aufmerksam und hat seine Bereitschaft 
unter Beweis gestellt, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Der Beschluss der 
EZB, ein Tiering-System für die Verzinsung von Reserven einzuführen, kann auch in diesem 
Kontext gesehen werden, da es die Kosten von Banken, die negativ verzinste 
Überschussreserven bei der Zentralbank halten, verringert.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass die effektive Untergrenze von Null 
niedriger ist als ein nominaler Nullzins. Es kann jedoch auch einen Zinssatz geben, unterhalb 
dessen Geldpolitik an Wirksamkeit einbüßt. Das zeigt die potenziell negativen Nebeneffekte 
niedriger und negativer Zinssätze auf die Rentabilität von Banken, die der Transmission von 
Geldpolitik in die Realwirtschaft Grenzen setzen können. Diese Effekte hängen natürlich 
auch von der Frage ab, ob Negativzinsen an Unternehmen und Haushalte weitergegeben 
werden können, was schwierig scheint, insbesondere für Privatkunden. Grundsätzlich ist für 
die Rentabilität der Verlauf der Zinsstrukturkurve wahrscheinlich bedeutender als das 
Zinsniveau. Auf die Rentabilität von Banken dürfte sich zudem, wie jüngere Forschungen 
zeigen, eine geringere Zahl an Kreditaußenständen aufgrund eines günstigeren 
wirtschaftlichen Umfelds positiv auswirken. Zwar ist die Rentabilität von Banken kein Ziel der 
Geldpolitik, ein unrentabler Bankensektor jedoch kann die monetäre Transmission 
behindern.

Die Konjunkturprognosen aus den Jahren 2017 und 2018, als der deutsche 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung empfahl, den 
Ankauf von Vermögenswerten früher zu beenden und eine Normalisierungsstrategie zu 
kommunizieren, unterscheiden sich erheblich von der heutigen Situation. Damals war das 
Wirtschaftswachstum auf der Höhe des Potenzialwachstums oder lag sogar darüber. Das 
hätte mit der Zeit robustere Dynamiken bei den Verbraucherpreisen stimulieren können, die, 
hätten sie sich als nachhaltig und dauerhaft erwiesen, im weiteren Verlauf auch einen 
strafferen geldpolitischen Kurs gerechtfertigt hätten. Zu beachten ist jedoch, dass der 
Sachverständigenrat sich damals nicht für eine Zinserhöhung aussprach. Er fürchtete 
lediglich, dass es in Zukunft für solche Zinserhöhungen zu spät sein könnte. Die 
Inflationsprognosen des Sachverständigenrates bewegten sich grundsätzlich auf gleichem 
Niveau wie andere Prognosen, einschließlich der der EZB.

Angesichts meiner Nominierung habe ich von der Unterzeichnung dieser Teile des jüngsten 
Gutachtens mit Bezug zur Geldpolitik abgesehen. Es sei darauf hingewiesen, dass das 
diesjährige Jahresgutachten sich nicht für Normalisierung aussprach. Der 
Sachverständigenrat jedoch empfahl nicht, das Programm zum Ankauf von 
Vermögenswerten neu aufzunehmen.

7. Ist es zwanzig Jahre nach Einführung des Euro nach Ihrer Auffassung an der Zeit, den 
geldpolitischen Handlungsrahmen der EZB zu überarbeiten?
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Der geldpolitische Handlungsrahmen der EZB hat sich in dem Zeitraum seit der Einführung 
des Euro als sehr erfolgreich erwiesen. Die EZB konnte das Ziel der Aufrechterhaltung der 
Preisstabilität sogar in Zeiten schwerer Krisen, der Fragmentierung von Märkten und 
Bankenzusammenbrüche verwirklichen. In den vergangenen zwanzig Jahren jedoch haben 
sich die Makroökonomie und die Geldpolitik grundlegend gewandelt. Mittlerweile steht ein 
breiteres geldpolitisches Instrumentarium zur Verfügung, um auf die Herausforderungen der 
Geldpolitik nahe der Untergrenze von Null zu reagieren. Während sich mit dem verfügbaren 
Handlungsrahmen Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet aufrechterhalten ließ, erwies sich 
die Kalibrierung der Instrumente zunehmend als Herausforderung.

Der geldpolitische Handlungsrahmen der EZB wurde zuletzt 2003 überprüft. Eine 
umfassende Überprüfung scheint daher angemessen, um sicherzustellen, dass sich mit den 
geldpolitischen Operationen der EZB das Ziel der Preisstabilität bestmöglich verwirklichen 
lässt. Ich unterstütze somit Christine Lagardes Absicht, in naher Zukunft mit einer 
Überprüfung der geldpolitischen Strategie zu beginnen, und werde mich an diesem 
Vorhaben gerne beteiligen. Eine solche Überprüfung ist maßgeblich auf eine sorgfältige 
Auswertung der früheren geldpolitischen Maßnahmen zu stützen, die auf ihre Eignung, zur 
Verwirklichung des Mandats beizutragen, untersucht werden müssen. Sie sollte auch eine 
Analyse potenzieller Nebeneffekte umfassen, die Auswirkungen auf die monetäre 
Transmission haben können.

Als Mitglied des Direktoriums freue ich mich auf eine offene Diskussion dieser Fragen im 
EZB-Rat und gemeinsam mit den Mitarbeitern der EZB. Von vorrangiger Bedeutung dabei 
ist, dass etwaige Änderungen am geldpolitischen Handlungsrahmen tatsächlich eine 
Verbesserung herbeiführen. In einigen Fragen könnten sich Präzisierungen als 
wünschenswert erweisen. Allgemein sollte man sich dessen bewusst sein, dass es der 
Glaubwürdigkeit der Zentralbank schadet, wenn das operationelle Ziel zu einem Zeitpunkt 
angepasst wird, an dem es sich schwer verwirklichen lässt. Anpassungen sind daher mit 
großer Umsicht und empirisch untermauert vorzunehmen.

8. Wie werden Sie hinsichtlich der Durchführung des Programms zum Ankauf von 
Vermögenswerten für Transparenz (APP) sorgen? Stimmen Sie zu, dass das Programm zum 
Ankauf forderungsbesicherter Wertpapiere (ABSPP) und das dritte Programm zum Ankauf 
gedeckter Schuldverschreibungen (CBPP) transparenter gestaltet werden könnten?

Transparenz ist bei jeder Operation einer Zentralbank außerordentlich wichtig und die 
Gewähr für die Rechenschaftspflicht, wie es die EZB stets anerkannte. Zugleich ist es ein 
Balanceakt für die EZB, ein angemessenes Maß an Transparenz sicherzustellen.

Auf der einen Seite ist es gerechtfertigt, Transparenz zu begrenzen, wenn sie die 
Wirksamkeit geldpolitischer Maßnahmen einschränken könnte. Insbesondere gilt es zu 
vermeiden, dass Finanzakteure der Zentralbank zuvorkommen, was dann der Fall sein 
könnte, wenn Einzelheiten über Bestände an einzelnen Wertpapieren veröffentlicht würden.

Auf der anderen Seite ist die EZB gehalten, die Informationen offenzulegen, die benötigt 
werden, um ihre Maßnahmen zu bewerten. Aus diesem Grund gewährleistet die EZB einen 
hohen Grad an Transparenz bezüglich der Umsetzung ihrer geldpolitischen Maßnahmen, 
einschließlich des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP). Insbesondere 
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veröffentlicht die EZB die monatlichen Einkaufsvolumina, Gesamtbestände sowie Rückkäufe, 
jeweils den Programmen zugeordnet, auf ihrer Website.

Insgesamt kommt aus meiner Sicht im gegenwärtigen Grad an Transparenz auf 
nachvollziehbare Weise zum Ausdruck, dass im Spannungsfeld zwischen 
Rechenschaftspflicht und Sorge um eine Einschränkung der Wirksamkeit geldpolitischer 
Maßnahmen ein Kompromiss gefunden werden muss.

9. Wie sehen Sie die Risiken im Zusammenhang mit dem Programm zum Ankauf von 
Wertpapieren des Unternehmenssektors (CSPP)? Wie beurteilen Sie den aktuell steigenden 
Anteil des Programms für den Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors am 
Primärmarkt und den gleichzeitig rückläufigen Anteil des Programms für den Ankauf von 
Wertpapieren des öffentlichen Sektors am Sekundärmarkt? 

Seit 2006 kauft die EZB im Rahmen des Programms zum Ankauf von Wertpapieren des 
Unternehmenssektors (CSPP) Anleihen im privaten nichtfinanziellen Sektor. Grundsätzlich 
sollen mit dem CSSP die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen im Euro-
Währungsgebiet auf direkterem Wege verbessert und damit Einfluss auf Investitionen und so 
auf die Realwirtschaft genommen werden.

Die Einkäufe finden sowohl am Primärmarkt als auch am Sekundärmarkt statt, gestützt auf 
bestimmte Förderfähigkeitskriterien, die Begrenzungen des Anteils von Emissionen und 
Emittenten einschließen. Damit wird sichergestellt, dass nur Vermögenswerte mit 
hinreichender Bonität gekauft werden. 

Abhängig von den Marktbedingungen können der Anteil von Ankäufen am Primär- und 
Sekundärmarkt und die Verteilung auf die EZB-Instrumente variieren. Solche Fluktuationen 
sind Ausdruck der für eine reibungslose Umsetzung des Programms zum Ankauf von 
Vermögenswerten erforderlichen Flexibilität, insbesondere bei Berücksichtigung der 
Marktliquidität und Emissionsstrukturen. Die alle geldpolitischen Instrumente und 
Rechtsordnungen umfassende Anpassung des Portfolios an die Programmparameter muss 
schrittweise erfolgen, um ordnungsgemäße Marktbedingungen zu gewährleisten. Diese 
Fluktuationen sind kein Ausdruck einer Änderung in der Kalibrierung des Programms zum 
Ankauf von Vermögenswerten. Die EZB hat mitgeteilt, dass sie ihre Nettoankäufe über einen 
längeren Zeitraum innerhalb der gegenwärtigen Programmparameter fortsetzen kann. 

Im Falle des CSSP jedoch besteht die Gefahr einer Begünstigung bestimmter Unternehmen, 
insbesondere größere gegenüber kleineren. Die EZB sorgt daher dafür, ein breites Spektrum 
von Unternehmensanleihen, einschließlich kleinerer Emissionen, anzukaufen. Kleinere 
Unternehmen geben jedoch in der Regel ohnehin keine Anleihen aus. Es lässt sich jedoch 
nachweisen, dass die positiven Auswirkungen auf die Finanzierungskosten 
Ausstrahlungseffekte auf kleinere und mittlere Unternehmen haben.

Insgesamt hängt der Wirkungsbereich des CSPP von der Bedeutung der Marktfinanzierung 
für Unternehmen im Euro-Währungsgebiet ab. Bei einer relativ geringen Bedeutung von 
Anleihen für die Unternehmensfinanzierung ist der Wirkungsbereich des CSSP ebenfalls 
begrenzt.
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10. Wie kann die EZB Ihrer Meinung nach zu Wirtschaftswachstum, ökologischem Wandel 
und Vollbeschäftigung beitragen und gleichzeitig ihrem Hauptziel der Wahrung der 
Preisstabilität treu bleiben? Gibt es Ihrer Meinung nach mögliche zusätzliche geldpolitische 
Maßnahmen, welche die positiven Auswirkungen auf die Realwirtschaft verstärken würden? 

Zwar muss sich die Politik der EZB in erster Linie von ihrem übergeordneten Ziel der 
Gewährleistung von Preisstabilität leiten lassen, das in Artikel 127 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankert ist, jedoch heißt es im 
selben Artikel weiter: „[S]oweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität 
möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur 
Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele 
der Union beizutragen.“

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine auf Preisstabilität zielende Geldpolitik auch 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung fördert. Ohne die Maßnahmen der EZB wäre es 
nicht möglich gewesen, in den zurückliegenden Jahren Millionen von Arbeitsplätzen im Euro-
Währungsgebiet zu schaffen. Die in hohem Maße akkommodierende Geldpolitik der EZB hat 
die Ausgaben der Verbraucher und private Investitionen im Euro-Währungsgebiet 
angekurbelt und so zu Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Arbeitslosigkeit 
beigetragen. Die im September beschlossenen geldpolitischen Maßnahmen tragen weiter 
dazu bei, sehr günstige Finanzierungsbedingungen sicherzustellen. Die Maßnahmen der 
EZB kommen auch weiterhin der Realwirtschaft zugute.

Gegenwärtig arbeitet die EZB an ihren Standpunkten zur Frage, wie sie die 
Klimaschutzpolitik unterstützen kann. Zu diesem Zweck beteiligt sie sich am „Network for 
Greening the Financial System (NGFS)“, einem großen Netzwerk von Zentralbanken, 
Aufsichtsbehörden und internationalen Einrichtungen. Innerhalb dieser Gruppe arbeitet sie 
daran, Standpunkte zu relevanten Aspekten des Klimawandels und zu der Frage zu 
entwickeln, wie die Zentralbank und die Aufsichtspolitik sich an die Herausforderungen des 
Klimawandels anpassen und helfen können, diesem entgegenzuwirken. Diese Arbeit scheint 
noch in ihren Kinderschuhen zu stecken, ich freue mich darauf, mich an dieser Diskussion zu 
beteiligen.

Während die Überlegungen innerhalb der Zentralbanken gegenwärtig mehr auf die 
Überwachung und das Management der aus dem Klimawandel erwachsenden Risiken 
gerichtet sind, sieht sich die EZB, was ihre Geldpolitik betrifft, mit der Frage konfrontiert, wie 
sie die mit dem Klimawandel zusammenhängenden Entwicklungen in ihre Analysen 
einbeziehen sowie ob und wie sie dazu beitragen kann, dem Klimawandel 
entgegenzuwirken, unter anderem über das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten.

Eine Aufgabe, für die es Lösungen zu finden gilt, ist die Risikobewertung von 
Vermögenswerten im Hinblick auf klimabezogene Risiken (CRR) und die Konsequenzen für 
die Finanzstabilität. Klimarisiken müssen in die Risikomodelle einbezogen werden. Um 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie dies möglich ist, steht uns noch einige Arbeit bevor. 
Auf der Grundlage solcher Modelle sollte die EZB diese Risikofaktoren auch in ihre mikro- 
und makroprudenziellen Überwachungsaufgaben sowie in die Bewertung von Haircuts in den 
Programmen zum Ankauf von Vermögenswerten einbeziehen. Eine schwierigere Frage ist, 
ob die EZB „grüne“ Anleihen gegenüber „braunen“ bei ihren Programmen zum Ankauf von 
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Vermögenswerten vorziehen sollte.

11. Welche Schritte sind Ihrer Meinung nach erforderlich, um den „Green Deal für Europa“ 
zu finanzieren? Welche Auffassung vertreten Sie bezüglich der Auswirkungen der EZB-Politik 
auf den Klimawandel? Vertreten Sie die Auffassung, dass die EZB ihre Anleihenkäufe mit den 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaschutzübereinkommen in 
Einklang bringen sollte? Sollten die Programme zum Ankauf von Vermögenswerten mit dem 
Handlungsrahmen der EU-Taxonomie in Einklang gebracht werden? Welche Rolle würde die 
EZB im Network for Greening the Financial System spielen?

Die neue Europäische Kommission hat zurecht den „Green Deal für Europa“ als eines der 
wichtigsten Ziele festgelegt. Angesichts der globalen Natur des Problems ist Kooperation 
nicht allein auf europäischer Ebene, sondern weltweit erforderlich. In jedem Fall sind alle 
Wirtschaftsakteure, einschließlich der Zentralbanken, angesichts der Dringlichkeit des 
Problems gefordert, den Kampf gegen den Klimawandel in ihre Agenda aufzunehmen.

Europäische Entscheidungsträger können etwas bewegen, indem sie die Herausforderung 
gemeinsam angehen. Die EIB etwa wird durch die Finanzierung klimabezogener 
Investitionen eine wichtige Rolle spielen. Nach den Plänen der Kommission sollen diese 
Maßnahmen durch Mittel aus dem EU-Haushalt unterstützt werden, der auch im 
Zusammenhang mit dem Investitionsplan für ein nachhaltiges Europa eine wichtige Stütze 
ist, um den Übergang zu finanzieren. Vermehrte Anstrengungen werden erforderlich sein, 
um private Mittel zu akquirieren, etwa über Strukturen der Kofinanzierung. Der EU-
Aktionsplan Nachhaltige Finanzierung ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Finanzierung 
des Green Deal für Europa.

Eine angemessene Klassifizierung von Vermögenswerten entsprechend ihrer Nachhaltigkeit 
ist eine wichtige Richtschnur für Investitionsentscheidungen. Die Taxonomie zu grünen 
Investitionen ist ein zentraler Bestandteil dieser Maßnahmen und ein Schutz gegen das 
„Greenwashing“. Diese Taxonomie wird, wenn sie angenommen und umgesetzt ist, die 
Grundlage für eine nachhaltige Investitionspolitik und für weitere Maßnahmen auf diesem 
Gebiet sein.

Die meisten Wirtschaftswissenschaftler sind sich darüber einig, dass die Einführung einer 
Bepreisung von CO2-Emissionen der effizienteste Ansatz ist, um klimapolitische Ziele zu 
verfolgen und die Ziele des Übereinkommens von Paris zu verwirklichen (siehe auch das 
Sondergutachten des Sachverständigenrates zu Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung aus diesem Jahr zur CO2-Bepreisung). Die CO2-Bepreisung setzt, indem sie 
CO2-intensive Aktivitäten teurer macht, die richtigen Anreize für Verbraucher und 
Unternehmen sowie auch für Innovationen. Der ökologische Übergang erfordert zudem 
private und öffentliche Investitionen (etwa in Infrastruktur oder Forschung und Entwicklung) 
sowie eine soziale Abfederung unerwünschter Verteilungseffekte. Aus diesem Grund besteht 
auch ein weitgehender Konsens darüber, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung 
größtenteils in Form umverteilender Ausgaben zurückverteilt werden sollten. Ein 
umfassendes System der CO2-Bepreisung stellt grundsätzlich richtige Anreize sicher, um 
Kapitalströme in die gewünschte Richtung umzuleiten. Die Einführung einer CO2-Bepreisung, 
die alle Sektoren der Wirtschaft umfasst, sollte daher für Regierungen ein vorrangiges Ziel 
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sein.

Der ökologische Übergang wird das makroökonomische Umfeld der EZB verändern. Sie ist 
daher gefordert, ihre Rolle in diesem im Wandel begriffenen Umfeld zu überdenken, dabei 
jedoch die Grenzen ihres Mandats zu wahren. Der oben erwähnte Beschluss, sich dem 
Network for Greening the Financial System anzuschließen, ist ein erster Schritt in diese 
Richtung und verdeutlicht das Bestreben der EZB, einen Beitrag zum Dialog zu leisten und 
politische Strategien für Zentralbanken und Aufsichtsbehörden zu entwickeln. Ich verstehe 
und begrüße, dass die EZB eine aktive Rolle in dem Netzwerk einnimmt. Christine Lagarde 
hat gezeigt, dass sie dem Problem des Klimawandels sehr offen gegenübersteht, und wird 
sicher eine Diskussion darüber eröffnen, welchen Beitrag die EZB zur Eindämmung des 
Klimawandels innerhalb ihres Mandats leisten kann. Ich sehe meiner Beteiligung an dieser 
Diskussion mit großer Freude entgegen.

Bislang beruhen die Anleihekäufe der EZB auf dem Grundsatz der Marktneutralität. Christine 
Lagarde schrieb kürzlich in einem Brief an Herrn Urtasun, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, man habe das operationelle Konzept der Marktneutralität als das 
angemessenste Konzept erachtet, um einerseits die Wirksamkeit der geldpolitischen 
Maßnahmen der EZB unter dem Gesichtspunkt der Preisstabilität sicherzustellen und 
andererseits den Grundsatz der offenen Marktwirtschaft zu achten. In dem Brief heißt es 
zudem, die Überprüfung des geldpolitischen Handlungsrahmens werde auch dazu genutzt, 
um der Frage nachzugehen, wie sich Nachhaltigkeitserwägungen einbeziehen lassen.

Es sei darauf hingewiesen, dass das gegenwärtige Programm zum Ankauf von 
Vermögenswerten bereits günstige Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und 
Regierungen gewährleistet, um den ökologischen Übergang zu finanzieren. Tatsächlich kauft 
die EZB in nennenswertem Umfang öffentliche und private grüne Anleihen. Da grüne 
Anleihen am Markt an Bedeutung gewinnen, wird das die Liquidität einiger Märkte 
verbessern und automatisch grünen Anleihen im APP ein größeres Gewicht verleihen.

Die Präferenz für grüne Anleihen ist sorgfältig zu bewerten. Sie könnte eine Überlastung der 
Zentralbank zur Folge haben, deren Entscheidungen von ihrem vorrangigen Ziel der 
Gewährleistung von Preisstabilität geleitet sind. 

12. Sollte die EZB aus Ihrer persönlichen Sicht mehr EIB-Anleihen kaufen, um die 
Finanzierung europäischer Investitionen im Einklang mit den primären und sekundären 
Zielen der EZB zu unterstützen? 

Von der EIB und anderen supranationalen Institutionen ausgegebene Anleihen sind bereits 
Teil des Programms für den Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors und sollen 
auch im Rahmen der wiederaufgenommenen Anleihekäufe gekauft werden. Gemäß den 
Regeln kauft die EZB diese Anleihen am Sekundärmarkt, wobei sie an Höchstgrenzen des 
Ankaufs gebunden ist, die derzeit bei 50 % liegen. Gegenwärtig machen solche Anleihen 
12 % der gesamten Ankäufe aus. Angesichts der vermehrten Ausgabe von Anleihen durch 
die EIB könnte der Anteil der EIB-Anleihen an den Anleihekäufen möglicherweise innerhalb 
der derzeit geltenden Regeln angehoben werden.

13. Wie bewerten Sie die Umsetzung der Notfallliquiditätshilfe (ELA)? Wie könnte der 
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Entscheidungsprozess für die Gewährung der ELA verbessert werden? 

Die Notfallliquiditätshilfe (ELA) ist von zentraler Bedeutung in Krisensituationen. Sie wird in 
Ausnahmefällen solventen Finanzinstituten mit vorübergehenden Liquiditätsproblemen 
gewährt, die nicht auf Refinanzierungsgeschäfte zurückgreifen können, etwa mangels 
anrechenbarer Sicherheiten.

Es wurde festgelegt, dass Maßnahmen im Rahmen der ELA auf nationaler Ebene 
durchgeführt werden (siehe Artikel 14 Absatz 4 der ESZB-Satzung). Das bedeutet, dass die 
Kosten und Risiken der ELA ebenfalls auf nationaler Ebene entstehen. Um Konflikte 
zwischen der ELA und den Zielen der EZB zu vermeiden, sind je nach Umfang der geplanten 
Hilfe unterschiedliche Schutzmaßnahmen vorgesehen, die sogar ein Verbot der Ausführung 
der Operationen bewirken können, wenn davon auszugehen ist, dass diese mit der 
einheitlichen Währungspolitik des Eurosystems nicht vereinbar sind. In der im Juli 2017 
angenommenen Vereinbarung über Notfall-Liquiditätshilfe werden die Zuordnung von 
Verantwortlichkeiten und der Rahmen für die Weitergabe von Informationen festgelegt, um 
einer solchen gegenseitigen Behinderung vorzubeugen.

Insgesamt hat sich die ELA als wirksames Instrument erwiesen, um bei kurzfristigen 
Liquiditätsengpässen von Finanzinstituten im Euro-Währungsgebiet zu helfen. In Zukunft 
könnte angesichts der Bedeutung grenzüberschreitender Spillover-Effekte vor allem im 
Hinblick auf Liquiditätsstress darüber diskutiert werden, ob ELA auf europäischer Ebene 
gewährt werden sollte. Da der europäische Banken- und Kapitalmarkt im Zuge der 
Vollendung der Bankenunion und der Schaffung einer Kapitalmarktunion immer weiter 
integriert wird, gibt es zusätzliche Argumente, die Gewährung der Notfallliquiditätshilfe auf 
supranationale Ebene zu verlagern. Das könnte auch die Koordination mit anderen 
Behörden wie dem Einheitlichen Abwicklungsausschuss (SRB) in Krisensituationen 
erleichtern. Es wurde verschiedentlich die Befürchtung geäußert, dass dies die Bereitstellung 
von Liquidität inmitten einer Krise verzögern könnte. Solchen Bedenken sollte Rechnung 
getragen werden.

14. Welche Rolle sollte Ihrer Ansicht nach die EZB in Bezug auf virtuelle Währungen 
spielen? Welche Chancen und Risiken sehen Sie im Zusammenhang mit virtuellen 
Vermögenswerten? Was wäre nach Ihrer Einschätzung ein angemessener gesetzlicher 
Rahmen für virtuelle Währungen (und insbesondere für „Stable Coins“)? 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche virtuelle Währungen auf der Basis von 
Blockchains und Distributed-Ledger-Technologien entwickelt. Bislang konnten diese 
virtuellen Währungen die Funktion des Geldes nicht erfüllen, vor allem wegen der hohen 
Volatilität ihrer Bewertungen. Daher werden die meisten virtuellen Währungen nicht 
tatsächlich als Tauschmittel verwendet und lassen sich eher als spekulative 
Vermögenswerte einordnen.

Neuere private Initiativen, vor allem die aus einer Initiative von Facebook hervorgegangene 
Libra und Libra Association, sind den früheren virtuellen Währungen wie Bitcoin in zwei 
Aspekten überlegen: Sie sind durch Vermögenswerte gestützt, die ihren Wert stabilisieren 
(und sie werden daher als „Stable Coins“ bezeichnet); und sie können auf das breite 
Netzwerk ihrer Anbieter wie Facebook zurückgreifen. Stable Coins können durch geringe 
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Kosten und hohe Geschwindigkeit den Vorteil bieten, den Zahlungsverkehr zu erleichtern, 
insbesondere in einem globalen Kontext. Sie können darüber hinaus in Entwicklungsländern 
nützlich sein, wo viele Menschen keinen Zugang zu Banken haben, aber ihre 
Mobilfunkgeräte für die Abwicklung von Zahlungen verwenden.

Stable Coins sind jedoch mit erheblichen Risiken verbunden. Stable Coins sind eine neue 
Technologie, die weitgehend unerprobt ist. Um ihr Potenzial auszuschöpfen, muss man den 
inhärenten Risiken entgegentreten. Verbraucher sind verschiedenen Risiken ausgesetzt, die 
mit dem Wert der Währung und der Liquidität zusammenhängen, aber auch ihre 
Privatsphäre betreffen, denn Zahlungstransaktionen können grundsätzlich auch mit anderen 
Informationen des jeweiligen Netzwerkes verbunden werden. Ein weiteres erhebliches Risiko 
hängt mit der Gefahr illegaler Zahlungen zusammen, etwa Terrorismusfinanzierung oder 
Geldwäsche, die in diesen Umgebungen schwer zu kontrollieren sein dürften. Ein drittes 
Risiko betrifft die Finanzstabilität. Je nach der genauen Umsetzung ist mit der Gefahr von 
Anstürmen zu rechnen, die Notverkäufe und potenziell Spill-Over-Effekte auf das übrige 
Finanzsystem nach sich ziehen. Schließlich können Stable Coins, wiederum abhängig von 
der Ausgestaltung im Einzelnen, auch Auswirkungen auf die monetäre Transmission haben.

Es müssen daher angemessene Regelungen festgelegt werden. Wichtige Bereiche wären 
dabei die Governance, die finanzielle Integrität, Sicherheit (einschließlich Schutz vor Cyber-
Risiken), Daten- und Verbraucherschutz sowie Finanzstabilität. Zugleich dürfen die neuen 
Vorschriften Innovationen nicht behindern, sie sollten vielmehr den Grundsätzen „Gleiche 
Geschäfte, gleiche Regeln“, der technologischen Neutralität und der Verhältnismäßigkeit 
gehorchen.

Stable Coins-Systeme können angesichts des potenziellen Umfangs und der weltweiten 
Verbreitung leicht einen systemischen Charakter bekommen. Das bedeutet, dass ihre 
Kontrolle in den Zuständigkeitsbereich des Eurosystems fallen würde. Zu den Aufgaben der 
EZB zählt auch, ein reibungsloses Funktionieren, Sicherheit und Effizienz der 
Zahlungssysteme zu fördern. Angesichts der globalen Dimension grenzüberschreitend 
ausgelegter Stable Coins-Systeme muss ein etwaiger Regulierungsansatz auf einer 
internationalen Zusammenarbeit beruhen. Die laufenden Initiativen auf der Ebene der G 7 
sind daher von zentraler Bedeutung.

Das Aufkommen von Digitalwährungen allgemein und Stable Coins insbesondere kann als 
Hinweis auf Unzulänglichkeiten des gegenwärtigen Zahlungssystems verstanden werden, 
denen entgegengewirkt werden muss. Die EZB hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, die 
Zahlungssysteme zu verbessern und sollte diese Aufgabe auch künftig in ihren Funktionen 
als Betreiberin von Zahlungsverkehrssystemen, als Aufsichtsbehörde und als Impulsgeberin 
für Veränderungen wahrnehmen.

15. Wie bewerten Sie die Interaktion zwischen Zahlungssystemen und Geldpolitik? Was sollte 
die Aufgabe der EZB als emittierender Zentralbank bei Clearingstellen mit zentralen 
Gegenparteien (central counterparties – CCP) sein?

Zahlungssysteme haben eine wichtige Bedeutung für die Geldpolitik. Wenn zum Beispiel 
Stable Coins zunehmend für Anlagezwecke genutzt werden und auch Leihgeschäfte in 
Stable Coins stattfinden, könnte die inländische monetäre Transmission empfindlich 
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geschwächt werden. Wie weitgehend diese Auswirkungen in diesem besonderen Fall wären, 
hinge wesentlich von den Währungen ab, die in den Reservekorb aufgenommen werden. In 
jedem Fall hat die EZB ein großes Interesse daran, die Entwicklung der privaten 
Zahlungssysteme zu überwachen, um weiterhin ihre Kontrollfunktion in Bezug auf die 
Geldpolitik ausüben zu können.

Die zentralen Gegenparteien (CCP) sind ein weiterer wichtiger Akteur im Finanzsystem. Im 
letzten Jahrzehnt hat die Zunahme des zentralen Clearings die systemische Bedeutung von 
CCP in vielen Rechtsräumen erhöht. Daher wird der überarbeitete regulatorische Rahmen 
(EMIR2) eine Schlüsselbedeutung haben, um das Risiko zu begrenzen, und dazu beitragen, 
künftige Zusammenbrüche des Finanzsystems zu verhindern. EMIR 2 wird insbesondere die 
Aufsicht der EU über außerhalb des Euro-Währungsgebiets ansässige CCP mit 
systemischer Bedeutung stärken und in erheblichem Ausmaß in Euro denominierte 
Instrumente verrechnen. EMIR 2 wird die Einbeziehung emittierender Zentralbanken (d. h. im 
Euro-Währungsgebiet der EZB), die Aufsichtsfunktionen erfüllen werden können, 
sicherstellen.

In der SSM-Verordnung wird ausdrücklich festgelegt, dass die EZB nicht für die 
Beaufsichtigung der CCP zuständig ist. Dennoch bestehen enge Verbindungen zwischen 
dem zentralen Clearing, dem Zahlungssystem und dem Mandat der EZB.

Erstens hängt der Repo-Markt im Eurogebiet, der für die monetäre Transmission von 
herausragender Bedeutung ist, weitgehend von CCP ab. Die EZB hat daher ein großes 
Interesse daran, Störungen des EU-Repo-Markts, die mit CCP zusammenhängen oder diese 
betreffen, zu verhindern oder abzuschwächen. Zweitens haben CCP eine wichtige Funktion 
im Zahlungssystem, indem sie große Mengen an Liquidität kanalisieren und dabei als 
Finanzmarktzentren fungieren, über die eine Notlage schnell ausgebreitet werden kann. 
Drittens kann die EZB gefordert sein, Notfall-Liquidität bereitzustellen und an CCP beteiligte 
Banken oder CCP selbst zu unterstützen.

16. Welche Rolle sehen Sie für bargeldbasierte Transaktionen im Vergleich zu digitalen 
Transaktionen in der Zukunft? 

Auch wenn die Verwendung von Bargeld weiter zurückgehen wird, glaube ich, dass es in 
absehbarer Zeit nicht verschwinden wird.

Statistiken zeigen deutlich, dass bargeldlose Transaktionen in den letzten Jahren erheblich 
zugenommen haben. Die wichtigsten treibenden Kräfte in diesem Zusammenhang sind 
Digitalisierung und Innovation. Zugleich sind große Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten zu erkennen, und für einen bestimmten Typ von Transaktionen bleibt das 
Bargeld das bevorzugte Zahlungsinstrument. Dieses Beharren auf der Verwendung von 
Bargeld ist auf dessen einzigartige Merkmale zurückzuführen, die etwa den Schutz der 
Privatsphäre betreffen. Zudem kommt seine Verwendung ohne IT-Infrastrukturen aus. 
Kulturelle Faktoren können auch eine Rolle spielen.

Nach meiner Auffassung wird das Bargeld, auch wenn Zahlungsgewohnheiten sich schnell 
ändern dürften, nicht zuletzt durch die zunehmende Bedeutung digitaler Brieftaschen, wohl in 
bestimmten Ländern und Gruppen seine Stellung behaupten.
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17. Welchen Standpunkt haben Sie zu Euro-Banknoten mit hohem Nennwert? 

Im Alltag normaler Bürger spielen Banknoten mit hohem Nennwert eine nur geringe Rolle. 
Sie werden jedoch als Wertaufbewahrungsmittel und für den Kauf teurer Waren eingesetzt. 
Zugleich können sie illegale Aktivitäten erleichtern, da sich mit ihnen große Geldsummen bei 
geringen Transportkosten transferieren lassen.

Die Zentralbanken des Eurosystems haben daher zu Jahresbeginn die Ausgabe von 500-
Euro-Scheinen gestoppt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die 500-Euro-Scheine ihren 
Wert behalten und ein gesetzliches Zahlungsmittel bleiben. Der Umlauf dieser Banknoten 
wird allmählich zurückgehen, schließlich werden diese Banknoten ganz aus dem Verkehr 
gezogen.

Die Abschaffung dieser Banknoten wird für die Bürger keine weitreichenden Konsequenzen 
haben. Rechtmäßige Tätigkeiten werden mithilfe von Banknoten mit geringerem Nennwert 
ausgeführt werden, während illegale Aktivitäten sich in die digitalen Bereiche verlagern 
dürften. Die Kontrolle digitaler Zahlungssysteme könnte daher in Zukunft für die Bekämpfung 
illegaler Zahlungstransaktionen eine wichtigere Rolle spielen als die Abschaffung großer 
Banknoten.

18. Welche Auffassung vertreten Sie bezüglich der Heterogenität der geldpolitischen 
Rahmenbedingungen und des Zugangs zu Darlehen im Euro-Währungsgebiet sowie bezüglich 
ihrer Auswirkungen auf die einheitliche Geldpolitik der EZB?

Vor der globalen Finanzkrise schienen sich die geldpolitischen Bedingungen und der 
Kreditzugang weitgehend einander angeglichen zu haben, was die Transmission der 
Geldpolitik erleichterte. Infolge der Krise jedoch divergierten die Kreditbedingungen zwischen 
den Mitgliedstaaten beträchtlich, was die Transmission der Geldpolitik an Unternehmen und 
Haushalte beeinträchtigte.

In den vergangenen Jahren war eine wesentliche Verbesserung der geldpolitischen 
Bedingungen und des Kreditzugangs im Euro-Währungsgebiet zu beobachten, was 
weitgehend den akkommodierenden Maßnahmen der EZB zu verdanken ist. Die Lockerung 
der Geldpolitik ab Mitte 2014 schaffte die Voraussetzung, um die Zinssätze für Bankkredite 
im Euro-Währungsgebiet erheblich zu senken. Zudem gingen die Divergenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten zurück, was eine weitreichende Entspannung der finanziellen Bedingungen 
für Unternehmen und Haushalte im gesamten Euro-Währungsgebiet bedeutete. Diese 
günstigen Finanzierungsbedingungen trugen zu einer Zunahme von Bankkrediten bei, was 
sich wiederum positiv auf die private Investitionstätigkeit und den Konsum auswirkte und so 
das Wirtschaftswachstum förderte.

Insgesamt ist die einheitliche Währungspolitik im Euro-Währungsgebiet, die während der 
Krise erheblich eingeschränkt war, dank der Maßnahmen der EZB heute wiederhergestellt. 
Die homogeneren geldpolitischen Bedingungen ermöglichten es der EZB, ihren monetären 
Transmissionsmechanismus zu sichern.

19. Einige EU-Mitgliedstaaten bereiten sich auf einen Beitritt zum Euro-Währungsgebiet vor. 
Wie soll in Anbetracht der wirtschaftlichen Bedingungen in den Bewerberländern Ihrer 
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Ansicht nach verhindert werden, dass es in den nächsten zehn Jahren zu weiteren 
Divergenzen kommt? Wie sieht das bevorzugte wirtschaftliche Szenario einer Erweiterung des 
Euro-Währungsgebiets aus? 

Die Annahme des Euro setzt einen angemessenen Grad an Konvergenz voraus. Daher 
veröffentlichen die EZB und die Europäische Kommission regelmäßig Berichte, in denen der 
Fortschritt von Ländern, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören, im Hinblick auf 
Konvergenz bewertet wird. Das schließt den Fortschritt eines jeden Landes auf dem Weg zur 
Erreichung der Maastricht-Kriterien ein. Darüber hinaus wird in den Berichten auch 
berücksichtigt, ob der Konvergenzprozess nachhaltig ist, was von institutionellen Faktoren 
abhängt.

Schließlich bedeutet die Annahme des Euro auch Beteiligung an der gemeinsamen 
Bankenaufsicht, d. h. am einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM. Von Ländern, die den 
Euro einführen möchten, wird daher erwartet, vor der Annahme des Euro eine enge 
Zusammenarbeit mit der Bankenaufsicht aufzunehmen und konkrete Reformerfordernisse zu 
erfüllen. Der Prozess des Aufbaus dieser engen Zusammenarbeit wird in der SSM-
Verordnung und im Beschluss der EZB zu dieser Frage festgelegt. Ist die enge 
Zusammenarbeit aufgebaut, werden die bedeutenden Großbanken in dem Land über 
Anweisungen an die nationale zuständige Behörde der Aufsicht durch die EZB unterstellt. 
Durch diese gründliche und sorgfältige Vorbereitung soll ein reibungsloser Übergang zum 
Wechselkursmechanismus und schließlich zum Euro sichergestellt werden.

Gemäß den Verträgen ist für alle Mitgliedstaaten der EU, außer für Dänemark und das 
Vereinigte Königreich, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die Einführung des Euro 
vorgesehen. 

20. Welches sind die wichtigsten zukünftigen Risiken/Chancen für den Euro? 

Die ersten zwanzig Jahre des Euro haben die gemeinsame Währung vor ernste 
Herausforderungen gestellt. Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) hat 
diese Herausforderungen jedoch sehr gut überstanden. Nach 20 Jahren ist die Akzeptanz 
des Euro bei den Bürgern mit 76 %, die sich für die einheitliche Währung aussprechen, so 
hoch wie nie. Selbst mitten in der Krise blieb die Unterstützung der einheitlichen Währung in 
der Bevölkerung und unter den meisten europäischen Staatsoberhäuptern hoch.

Der Euro hat für die Mitgliedstaaten und ihre Bürgerinnen und Bürger viele Vorteile mit sich 
gebracht: einen großen, durch Währungsstabilität gestützten Binnenmarkt, geringere 
Finanzierungskosten sowie geringere Transaktionskosten und einen Wegfall des 
Wechselkursrisikos im grenzüberschreitenden Handel und bei grenzüberschreitenden 
Investitionen. Zweifelsohne hat die Krise ernst zu nehmende Schwächen der Architektur des 
Euro-Währungsgebiets in finanztechnischer, fiskalischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
offengelegt. Finanzmarktfragmentierung, unzureichende antizyklische Maßnahmen und nur 
zögerliche Strukturreformen haben das Euro-Währungsgebiet vor ernstzunehmende 
Herausforderungen gestellt. Es wurden aber auch, nicht zuletzt durch die Bankenunion, 
erkennbare Fortschritte erzielt, darunter eine gemeinsame Bankenaufsicht und ein 
einheitlicher Abwicklungsmechanismus sowie der ESM.
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Weitere Schritte müssen jedoch unternommen werden, um das Euro-Währungsgebiet 
nachhaltig zu stabilisieren und die Vorteile des Binnenmarktes vollständig ausschöpfen zu 
können. Wie in dem sogenannten „7 + 7 Bericht“ hervorgehoben, ist dafür ein ausgewogener 
Ansatz erforderlich, der Risikoteilung und Marktdisziplin vereint. Konkret umfasst das die 
Vollendung der Bankenunion, einschließlich eines gemeinsamen 
Einlagenversicherungssystems und einer angemessenen Regulierung von Forderungen an 
Staaten, einer vertieften Kapitalmarktunion sowie eines modifizierten haushaltspolitischen 
Rahmens. Solche Reformen müssen von einer soliden und nachhaltigen Wirtschaftspolitik 
begleitet werden, die Innovation, Inklusion und wirtschaftliches Wachstum stärkt und dabei 
klimapolitischen Zielen Priorität einräumt.

Die geopolitischen Herausforderungen angesichts einer Verlagerung der Weltmächte stellen 
Europa und das Euro-Währungsgebiet vor die Aufgabe, eine stabile Basis innerhalb der 
eigenen Grenzen aufzubauen, um für den Erhalt der multilateralen Ordnung einzustehen. 

Das Euro-Währungsgebiet muss auch eine Reihe struktureller Veränderungen bewältigen, 
die mit dem Aufkommen von Kryptowährungen, der Digitalisierung, Cybersicherheit und der 
Bekämpfung von Geldwäsche zusammenhängen. 

Die EZB kann innerhalb ihres Mandats dazu beitragen, diese Herausforderungen 
anzugehen, indem sie Veränderungen offen gegenübersteht und solide Analysen und 
Beratung bereitstellt. 

21. Welches sind Ihrer Ansicht nach die größten Risiken und Herausforderungen für die 
EZB?

Kurzfristig steht die EZB vor der Herausforderung, dass das Euro-Währungsgebiet eine 
lange Phase des Wachstums durchlaufen hat, die konjunkturelle Dynamik der Wirtschaft 
aber beginnt, sich abzuschwächen. Die zunehmende Unsicherheit in der Weltwirtschaft 
scheint der kritische Faktor hinter diesen Entwicklungen zu sein. Sollte eines der 
Abwärtsrisiken eintreten, etwa infolge einer neuen Eskalation des Handelskonflikts, könnte 
es schwieriger werden, eine Rezession abzuwenden. Die entschiedene akkommodierende 
Geldpolitik jedoch macht ein solches Szenario weniger wahrscheinlich.

Langfristig wird sich die EZB wie jeder andere Wirtschaftsakteur an die strukturellen 
Veränderungen anpassen müssen. Das betrifft vor allem die Digitalisierung und den 
Klimawandel, aber auch den strukturellen Rückgang der Zinsen – ein globales Phänomen – 
vor dem Hintergrund alternder Gesellschaften und der Transformationen in den 
Produktionsstrukturen.

Die Kombination erhöhter Risiken und strukturell niedrigerer Zinsen stellt die Geldpolitik vor 
größere Herausforderungen. Da die wichtigsten Leitzinsen bereits niedrig sind, ist der 
Spielraum für die konventionellen geldpolitischen Instrumente der EZB begrenzt.

Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB müssen daher von einer sorgfältigen Bewertung 
des Nutzens und der Kosten geleitet sein, wobei deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Inflationsaussichten sowie deren Folgen für die Finanzstabilität zu 
berücksichtigen sind. Die langfristige Aufgabe der EZB wird es sein, zu erörtern, welchen 
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Beitrag sie leisten kann, um den strukturellen Veränderungen innerhalb ihres Mandats zu 
begegnen. Die bevorstehende Überprüfung der geldpolitischen Strategie und des 
Handlungsrahmens ist eine hervorragende Gelegenheit, diese Fragen zu überdenken.

Die Komplexität des Umfelds schließlich bedingt, dass die Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit künftig eine wichtigere Bedeutung haben wird. In einigen Ländern steht man 
niedrigen Zinsen sehr kritisch gegenüber, der EZB wird diese Entwicklung angelastet. Es 
besteht die Gefahr, dass dies langfristig das Vertrauen in die gemeinsame Währung 
untergräbt. In der Vergangenheit richtete sich die Kommunikation hauptsächlich an die 
Finanzmärkte. Künftig sollte die Kommunikation mit einem breiteren Publikum ein größeres 
Gewicht haben. Angesichts der Folgen der Geldpolitik für die Bevölkerung sollte diese 
sowohl die Aufgaben als auch die Grenzen der Politik einer Zentralbank besser verstehen. 
Das betrifft auch die Notwendigkeit eines besseren wirtschaftlichen Policy-mix, um die 
wirtschaftliche Entwicklung im Euro-Währungsgebiet zu stärken.

22. Welche Gefahren für die Finanzstabilität sind mit dem Brexit verbunden? Welche Rolle 
kommt Ihrer Auffassung nach der EZB zu, um diesen Gefahren zu begegnen?

Die langen und ergebnislosen Verhandlungen über den Brexit haben viel Unsicherheit in der 
europäischen Wirtschaft verursacht. Das dürfte im Vereinigten Königreich die 
Investitionstätigkeit geschwächt und das Wirtschaftswachstum gebremst haben, wobei einige 
Spillover-Effekte im Euro-Währungsgebiet zu verzeichnen sind. Trotz Verlängerung des 
Verbleibs des Vereinigten Königreichs in der EU bis zum 31. Januar 2020 besteht die 
politische Ungewissheit fort, ein No-Deal-Brexit kann nicht ausgeschlossen werden. Ein 
solches Szenario könnte eine erhebliche Marktvolatilität erzeugen, systemische 
Auswirkungen sind nicht vollständig auszuschließen.

Die Zentralbanken und Finanzinstitute sind offensichtlich auf ein solches Szenario gut 
vorbereitet, sodass die Gefahr eines systemischen Ereignisses als gering einzustufen ist. Die 
EU und nationalen Regierungen haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um möglichen 
Störungen zu begegnen, insbesondere für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen. 
Kritische Punkte sind die Kontinuität von Verträgen und Clearingaktivitäten durch die CCP.

Die EZB hat sich an diesen Prozessen beteiligt und sollte die Entwicklungen weiterhin 
aufmerksam verfolgen und die Gefahren für die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets und 
das Finanzsystem bewerten. Banken und andere private Wirtschaftsteilnehmer wurden 
aufgefordert, Notfallpläne aufzustellen und sich auf einen No-Deal vorzubereiten. Die 
Sicherheitsmaßnahmen sollten in Kraft bleiben, solange keine vollständige Gewissheit in 
Bezug auf den Brexit besteht. Die EZB hält in jedem Fall an ihrem Kurs fest, günstige 
Liquiditätsbedingungen und ein ausreichendes Niveau akkommodierender Geldpolitik zu 
gewährleisten, und sie könnte angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Finanzstabilität 
zu sichern, sollten sich die Finanzierungs- und Liquiditätsbedingungen verschlechtern.

23. Sind Sie der Auffassung, dass der gegenwärtige Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung eine prozyklische Fiskalpolitik begünstigt? Bietet er die richtigen Anreize für 
öffentliche Investitionen? Welche Art von Reformen dieses Rahmens halten sie für notwendig? 
Welchen Standpunkt vertreten Sie in Bezug auf eine europäische Harmonisierung auf dem 
Gebiet der Körperschaftssteuer? 
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Eine wirksame antizyklische Fiskalpolitik ist für die makroökonomische Stabilität von 
zentraler Bedeutung. In einer Währungsunion ist die Fiskalpolitik das wichtigste Instrument, 
um auf asymmetrische Schocks zu reagieren, da die einheitliche Währungspolitik das 
gesamte Euro-Währungsgebiet umfasst und der Wechselkurs für diesen Zweck nicht länger 
eingesetzt werden kann. Haushaltsregeln müssen daher hinreichend flexibel sein, um eine 
antizyklische Politik zu ermöglichen, und zugleich einer übermäßigen und nicht tragbaren 
Staatsverschuldung vorbeugen sowie die Nichtbeistandsklausel (Artikel 125 AEUV) 
glaubwürdig machen.

Die gegenwärtige Situation stimmt insgesamt zuversichtlich. Viele Länder des Euro-
Währungsgebiets haben ihre mittelfristigen Haushaltsziele gemäß dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt erreicht, und es gibt keine laufenden Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit (VÜD). In einigen Ländern jedoch war der Abbau der Staatsverschuldung 
unzureichend, da die Haushaltsregeln nicht optimal eingehalten und durchgesetzt wurden. 
Auch wenn die Renditen von Staatsanleihen gegenüber früheren Zeiten deutlich gefallen 
sind, können sich solche Entwicklungen infolge politischer oder wirtschaftlicher Schocks 
schnell umkehren.

Insgesamt hat der haushaltspolitische Rahmen, einschließlich der Regeln des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts, die Erwartungen nicht vollständig erfüllt. Nicht nur weist er eine 
übermäßige Komplexität auf, es hat sich auch als schwierig erwiesen, strukturelle Defizite in 
Echtzeit zuverlässig einzuschätzen. Haushaltsregeln können mithin in schlechten Zeiten zu 
streng sein, während sie in guten Zeiten zu locker sind. Zweifellos ist zudem die 
Nichtbeistandsklausel nicht glaubwürdig, weil die Kosten eines Staatsbankrotts erheblich 
wären. Schließlich mangelt es der EWWU an Instrumenten für die Risikoteilung und 
Stabilisierung. Alle diese Probleme hängen miteinander zusammen: Angelehnt an das 
Thema des „7 + 7 Berichts“ kann Marktdisziplin nicht glaubwürdig sein, weil es zu wenig 
Risikoteilung gibt, um Ansteckung zu begrenzen und die Kosten der 
Schuldenrestrukturierung zu senken.

Reformen des haushaltspolitischen Rahmens der EU scheinen in drei verschiedenen 
Dimensionen gerechtfertigt. Erstens in Bezug auf die eigentlichen Vorschriften. Der 
bekannteste Vorschlag hierzu umfasst den Übergang zu einem langfristigen Schuldenziel in 
Kombination mit Ausgabenvorschriften. Zweitens ist es von wesentlicher Bedeutung, dass 
die Staaten den Anteil von produktivitätssteigernden Investitionen an ihren Gesamtausgaben 
erhöhen. Drittens sollten diese Reformen durch eine Fiskalkapazität des Euro-
Währungsgebiets ergänzt werden, um eine Risikoteilung zu gewährleisten. Diese Kapazität 
könnte die Form einer an Anreize gekoppelten Arbeitslosenversicherung annehmen, aber es 
gibt auch andere Optionen. Das entscheidende Element ist hierbei, dass Instrumente auf der 
Ebene des Euro-Währungsgebiets dazu beitragen sollten, Spillovers zwischen den 
Mitgliedstaaten zu internalisieren, die von den Mitgliedstaaten selbst nicht berücksichtigt 
werden.

Und schließlich könnten Initiativen zur Einführung einer Mindesthöhe von 
Körperschaftsteuern nützlich sein, um zu aggressive Steuerpraktiken und die Aushöhlung 
der Steuerbemessungsgrundlage zu verhindern. Der Steuerwettbewerb kann aber dennoch 
eine positive Rolle spielen und sollte nicht vollständig abgeschafft werden.
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24. Meinen Sie, dass das Euro-Währungsgebiet eine europäische sichere Anlage (European 
safe asset) braucht, nicht nur um dazu beizutragen, die Finanzmärkte zu stabilisieren und es 
Banken zu ermöglichen, ihre Exposition gegenüber nationalen Schulden zu verringern, 
sondern auch als einen Weg, die ordnungsgemäße Übertragung der Geldpolitik zu 
erleichtern? Wie könnte dies erreicht werden? 

Sichere Anlagen haben eine Reihe von Vorteilen: Sie legen einen Referenzzinssatz für die 
gesamte Zinsstrukturkurve fest, dienen als Wertaufbewahrungsmittel und bieten eine 
kostengünstige Finanzierungsquelle für den Emittenten. Eine weitere wichtige Eigenschaft 
ist, dass sie, wenn sie gut konzipiert sind, Sicherheit in Krisenzeiten bieten.

Unkonventionelle Geldpolitik könnte davon profitieren, wenn sie auf eine sichere Anlage des 
Euro-Währungsgebiets zurückgreifen könnte. Eine sichere Anlage könnte außerdem dazu 
beitragen, die Übertragung der Geldpolitik der EZB in allen Mitgliedstaaten einheitlicher zu 
gestalten und eine Fragmentierung zu vermeiden. Und schließlich könnte eine sichere 
Anlage, die nicht von der Entwicklung der Staatsrisiken in den einzelnen Mitgliedstaaten 
beeinflusst wird, auch zur Reduzierung der negativen Feedback-Schleifen zwischen Staaten 
und inländischen Banken – sowie der Kapitalflucht – beitragen, die während der letzten Krise 
beobachtet wurden, und die finanzielle Integration fördern. Das könnte dann auch den Weg 
für die Vollendung der Bankenunion ebnen, da Bedenken hinsichtlich der Regulierung der 
Exposition gegenüber nationalen Schulden weniger relevant sind, wenn eine sichere Anlage 
für das Euro-Währungsgebiet existiert.

Die letzte Finanzkrise hat zu einer vollständigen Neubewertung von Risiken geführt, was 
effektiv einen Rückgang des Angebots an sicheren Anlagen zur Folge hatte. Gleichzeitig hat 
eine Vielzahl an Faktoren (z. B. neue Regulierungsvorschriften, wie Liquiditätsanforderungen 
für Banken, oder demografische Entwicklungen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften) zu 
einer Steigerung der Nachfrage nach sicheren Anlagen geführt. Aus diesen Gründen werden 
sichere Anlagen im derzeitigen Umfeld als knappe Ressource angesehen, und ihre 
Knappheit kann die Finanzmärkte und den Bankensektor, die Umsetzung der Geldpolitik und 
das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen.

Eine gemeinsame sichere Anlage könnte die Knappheit an sicheren Anlagen im Euro-
Währungsgebiet wirksam reduzieren, sich positiv auf die Architektur der WWU auswirken 
und die internationale Rolle des Euro stärken. Bei der Gestaltung von sicheren Anlagen für 
das Euro-Währungsgebiet muss jedoch eine Vergemeinschaftung von Risiken verhindert 
werden, da dies angesichts der aktuellen Struktur der WWU als Union souveräner Staaten 
nicht angemessen wäre. Zu den am häufigsten diskutierten Vorschlägen für sichere Anlagen 
zählen staatsanleihebesicherte Wertpapiere und E-Anleihen. Der erste Vorschlag basiert auf 
Tranchierungen, der zweite hingegen auf Nachrangigkeit. Beide Vorschläge haben ihre 
Schwächen, zeigen jedoch, dass eine kluge Gestaltung, die zu keiner Vergemeinschaftung 
von Risiken führt, möglich ist. Hier muss noch mehr getan werden.

Die EZB kann zwar Analysen und Ratschläge zu sicheren Anlagen liefern, kann jedoch nicht 
über ihre Einführung und Gestaltung entscheiden. 

25. Was ist Ihre Meinung zu der laufenden Debatte über die anhaltend hohe öffentliche und 
private Verschuldung im Euro-Währungsgebiet? Wie sehen Sie die von der Kommission ins 
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Auge gefasste Möglichkeit eines Schatzamtes für das Euro-Währungsgebiet, um Zugriff auf 
die Finanzmärkte im Namen seiner Mitglieder zur Finanzierung eines Teiles ihres 
regelmäßigen Refinanzierungsbedarfs zu nehmen? 

Die hohe private und öffentliche Verschuldung ist eine bedeutende Schwachstelle des Euro-
Währungsgebiets. Heute ist die Situation etwas günstiger als in den Jahren nach der Krise. 
Die private Schuldenstandsquote ist von ihrem Höchststand von 147 % im Jahr 2015 auf 
heute ungefähr 137 % gefallen, während die öffentliche Schuldenstandsquote des gesamten 
Euro-Währungsgebiets von 94,4 % im Jahr 2014 auf ungefähr 87 % des BIP im Jahr 2018 
gesunken ist. Das sind jedoch weiterhin bedeutende Größenordnungen.

Daher gibt es keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Vor der Finanzkrise erwies 
sich die hohe öffentliche und private Verschuldung in vielen Mitgliedstaaten als bedeutende 
Schwachstelle. Darüber hinaus täuscht die Verbesserung des Gesamtbilds über die starke 
Heterogenität hinweg, die ihm zugrunde liegt. Die private Verschuldung ist weiterhin höher 
als gemäß dem Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht angebracht 
wäre, und die öffentliche Verschuldung ist in einigen Ländern immer noch höher als gemäß 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zulässig wäre, da mehrere Mitgliedstaaten eine 
Schuldenstandsquote von mehr als 100 % des BIP aufweisen. Einige Mitgliedstaaten haben 
die vorangehenden Jahre mit niedrigen Zinsen und einem kräftigen Wachstum nicht 
ausreichend genutzt, um ihre öffentliche Verschuldung zu reduzieren. Falls sich die Situation 
bei einem Konjunkturrückgang verschlechtert, kann dies die Stabilität des Euro-
Währungsgebiets gefährden.

Eine Reduzierung sowohl der öffentlichen als auch der privaten Verschuldung ist 
unvermeidbar. Auf nationaler Ebene erfordert dies eine solide Finanzpolitik sowie den 
Einsatz makroprudenzieller Instrumente. In Konsolidierungsphasen kommt es darauf an, 
welche Arten von Ausgaben gesenkt werden. Eine wachstumsfreundlichere Gestaltung der 
öffentlichen Finanzen würde die Umschichtung von Mitteln hin zu öffentlichen Investitionen 
umfassen. Auf der privaten Seite wäre es möglicherweise hilfreich, günstigere 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um private Schuldenüberhänge zu verringern. 

Was jedoch am wichtigsten ist: Es ist eine Ankurbelung des Wirtschaftswachstums 
notwendig, um den Nenner bei der Berechnung der Schuldenstandsquote zu erhöhen. Die 
Umsetzung von Strukturreformen, die zur Steigerung der Produktivität beitragen, um einen 
dauerhaften Wohlstand sicherzustellen, ist hierbei entscheidend. Die Weiterentwicklung des 
Binnenmarktes ist ein wichtiger Weg zur Steigerung der Produktivität.

Nationale Strategien können auf europäischer Ebene unterstützt werden, indem die Anreize 
für nationale Entscheidungsträger zur Umsetzung einer soliden Finanz- und 
Wirtschaftspolitik erhöht werden. Die Schaffung eines gemeinsamen Schatzamtes für das 
gesamte Euro-Währungsgebiet wäre jedoch ein Schritt, der sehr weit gehen würde. Dies 
würde erfordern, dass weitere Souveränität von der nationalen auf die europäische Ebene 
verlagert würde, um die Einheit von Verantwortlichkeit und Kontrolle aufrechtzuerhalten. 

26. Was halten Sie von der Kritik, dass der Sicherheitenrahmen der EZB nicht graduell genug 
ist und sich zu sehr auf externe Ratingagenturen stützt?
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Anforderungen an Sicherheiten sind ein wichtiger Aspekt aller Kreditgeschäfte der EZB. 
Tatsächlich sind sie gemäß Artikel 18.1 der ESZB-/EZB-Satzung vorgeschrieben. Darüber 
hinaus ist es sinnvoll, dass die EZB Sicherheiten vorschreibt, um sich selbst von den mit 
diesen Geschäften verbundenen Risiken zu schützen. Unter dem derzeitigen 
Sicherheitenrahmen hat die EZB die Möglichkeit, eine große Bandbreite an Sicherheiten zu 
akzeptieren, und werden, je nach Risikobewertung, spezifische Abschläge an diesen 
Sicherheiten vorgenommen. Zu diesem Zweck stützt sich die EZB nicht nur auf externe 
Ratingagenturen, sondern auch auf interne Systeme zur Bonitätsbewertung von nationalen 
Zentralbanken und interne, auf Ratings basierende Systeme von Gegenparteien. Diese 
scheinen den zugrunde liegenden Risiken recht gut Rechnung zu tragen.

Gleichzeitig sollte die EZB weiterhin Initiativen zur weiteren Verbesserung der Transparenz 
von externen oder internen Bonitätsbewertungen unterstützen, da die Bilanz der EZB noch 
besser geschützt werden könnte. 

27. Wie schätzen Sie die neuere Entwicklung des Wechselkurses EUR/USD ein? Inwieweit 
sollten Handelsaspekte bei der Durchführung der Geldpolitik eine Rolle spielen? 

Wechselkursentwicklungen müssen überwacht werden, da sie sich auf die Inflation 
auswirken könnten. Die EZB befasst sich nicht aktiv mit Wechselkursen. Das geschieht 
gemäß einem internationalen Konsens und verhindert die negativen Auswirkungen von 
Währungskriegen. Anders gesagt, sollten handelspolitische Erwägungen bis auf einen 
analytischen Input für ein besseres Verständnis der Konjunkturaussichten bei geldpolitischen 
Entscheidungen keine Rolle spielen. Wechselkurse sollten vielmehr ausschließlich von 
Marktkräften in Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen Fundamentaldaten bestimmt 
werden, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen und den internationalen Handel zu 
fördern.

28. Wie bewerten Sie die Leistungen der G20? Was halten Sie von dem gegenwärtigen Niveau 
der Koordinierung unter den wichtigsten Zentralbanken?

Aufgrund von verschiedenen und engen Verknüpfungen zwischen Ländern in der globalen 
Wirtschaft ist eine internationale Zusammenarbeit entscheidend für die Erhöhung des 
allgemeinen Wohlstands. Der Handelskonflikt hat gezeigt, wie schädlich es ist, wenn 
multilaterale Vereinbarungen durch eine Politik gemäß dem Grundsatz „Mein Land zuerst“ 
ersetzt werden. Die derzeitige Konjunkturabschwächung im Euro-Währungsgebiet steht 
hauptsächlich in Verbindung mit externen Faktoren, was zeigt, wie wichtig die Stabilität der 
globalen Wirtschaft und des Finanzsystems des Euro-Währungsgebiets ist. Diese Stabilität 
erfordert wiederum eine enge internationale Zusammenarbeit, einschließlich starker 
multinationaler Organisationen, um Ungleichgewichte zu überwachen und zu verringern, 
Instrumente für das Krisenmanagement zu stärken und langfristige Trends, die die globalen 
Konjunkturaussichten beeinflussen, zu analysieren.

Insbesondere die G20 und der Finanzstabilitätsrat waren wichtige Grundpfeiler für die 
Koordination der wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen 
Finanzkrise und zur Gestaltung der Reformagenda. Zu den neuen Aufgaben der G20 wird 
die Bewältigung globaler Herausforderungen aufgrund von handels- und geopolitischen 
Unsicherheiten, der Digitalisierung und innovativen Zahlungsdiensten gehören.
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Die G20 bieten, neben den G7 und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
außerdem ein wichtiges Forum für den Austausch zwischen Zentralbanken. Auf diese Weise 
bieten sie eine Plattform für den Austausch gewonnener Erkenntnisse, was in einigen Fällen 
zu gemeinsamen Herangehensweisen führen kann.

29. Sollte die EZB konkrete Schritte unternehmen, um den Euro als internationale Währung 
zu stärken? Falls ja, an welche Maßnahmen denken Sie? 

Die Stärkung der internationalen Rolle des Euro würde wahrscheinlich zu bedeutenden 
Auswirkungen auf die Gestaltung der Geldpolitik führen. Dazu würden potenziell eine 
stärkere Übertragung geldpolitischer Entscheidungen, schwächere Auswirkungen von 
Wechselkursentwicklungen auf die Inflation und Auswirkungen auf die Höhe des 
Wechselkurses und der Renditen von Staatsanleihen gehören. Insgesamt weisen die 
Erkenntnisse der EZB darauf hin, dass eine stärkere internationale Rolle der gemeinsamen 
Währung einen positiven Nettoeffekt auf die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets haben 
würde.

Die internationale Rolle des Euro würde von einer stärker integrierten Wirtschafts- und 
Währungsunion mit stärkeren Kapitalmärkten profitieren. In den Augen internationaler 
Anleger würde eine bessere Widerstandsfähigkeit, gestützt von einer vollständig 
entwickelten Bankenunion und einer soliden Haushaltslage und Wirtschaftsstrukturen auf 
nationaler Ebene, auch die internationale Rolle des Euro fördern. Dies könnte durch die 
Einführung einer sicheren Anlage zusätzlich unterstützt werden.

30. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen und Chancen für die 
Kommunikation der Zentralbanken in der kommenden Zeit? 

Durch die Steuerung von Erwartungen und die Förderung von Vertrauen unterstützt 
Kommunikation die Wirksamkeit der Politik der EZB. Die Notwendigkeit einer guten 
Kommunikation vonseiten der Zentralbanken hat während der Krise und mit dem Einsatz von 
komplexeren, unkonventionellen Instrumenten deutlich an Bedeutung gewonnen. Tatsächlich 
ist die Kommunikation mit den Hinweisen der EZB auf die künftige Zinspolitik zu einem 
eigenen geldpolitischen Instrument geworden.

Die starke Fokussierung auf die Zentralbanken und die Komplexität der neuen Instrumente 
hat zur Entstehung von Forderungen nach einer verstärkten Kommunikation nicht nur mit 
den Finanzmärkten, sondern auch mit der Öffentlichkeit, geführt. Wichtig ist jedoch, dass 
dies eine starke Rechenschaftspflicht von Zentralbanken gegenüber den Parlamenten 
erfordert und auch in Zukunft erfordern wird. Um den Forderungen nach mehr Transparenz 
gerecht zu werden, hat die EZB begonnen, ihre geldpolitische Bilanz zu veröffentlichen, und 
die Offenlegung ihrer Anlagenbestände verstärkt.

Die Kommunikation mit einem breiteren Adressatenkreis bedeutet, dass die Institution sich 
bemühen muss, ihre Maßnahmen auf einfachere Weise zu erklären. Dabei muss sie auch 
zeigen, wie diese Maßnahmen zusammenhängen und sich auf das tägliche Leben der 
Bürgerinnen und Bürger positiv auswirken. Das bedeutet auch eine Beteiligung an 
Diskussionen, wie die EZB im Rahmen ihres Mandats auf zukünftige Herausforderungen 
reagieren kann.
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31. Wie beurteilen Sie die geldpolitischen Spillovers, insbesondere aus den Vereinigten 
Staaten, in Bezug auf die Durchführung der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet? 

Alle fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind über Handelsbeziehungen und globale 
Finanzmärkte, an denen Vermögenswerte aller Länder gehandelt werden, miteinander 
verflochten. Das schließt ein, dass die Geldpolitik der Vereinigten Staaten, indem sie die US-
Finanzmärkte und den Wechselkurs beeinflusst, auch das Euro-Währungsgebiet beeinflusst. 
Diese Auswirkungen sind an den Finanzmärkten besonders deutlich sichtbar, sind jedoch 
auch auf allen anderen Märkten vorhanden.

Die EZB sollte bei der Bewertung von Wachstums- und Inflationsaussichten für das Euro-
Währungsgebiet auch Spillovers berücksichtigen und sie bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik 
einbeziehen. Es sollte jedoch immer klar sein, dass die Geldpolitik nicht auf den 
Wechselkurs abzielt und dass die EZB sich darauf konzentriert, die Preisstabilität innerhalb 
des Euro-Währungsgebiets aufrechtzuerhalten. 

32. Der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung argumentierte mit Blick auf den Fall Griechenlands, dass ein Ausscheiden aus 
dem Euro-Währungsgebiet eine Option sein müsse, damit ein Land in Schwierigkeiten die 
anderen Mitglieder des Euro-Währungsgebiets nicht erpressen könne. Was ist Ihre Meinung? 
Wie würden Sie europäische Solidarität in diesem Zusammenhang definieren? Wie würden 
Sie die wahrscheinlichen Auswirkungen einer Unsicherheit auf die Finanzmärkte 
einschätzen? 

Der Euro wurde als unumkehrbare Währung konstruiert. Diese Unumkehrbarkeit, zusammen 
mit der gemeinsamen Geldpolitik, unterscheidet den Euro von Wechselkursvereinbarungen 
wie feste Anbindungen an eine Ankerwährung oder eine informelle Währungsunion. Solange 
sie glaubwürdig ist, schützt sie das Euro-Währungsgebiet vor spekulativen Angriffen. Das 
Ausscheiden eines Mitgliedstaats aus dem Euro-Währungsgebiet könnte diese 
Glaubwürdigkeit ernsthaft beschädigen und zu Spekulationen in Bezug auf andere 
Mitgliedstaaten führen. Daher sollte das Ausscheiden eines Mitgliedstaats nicht als 
tatsächliche Alternative angesehen werden.

C. Finanzmarktstabilität und -kontrolle

33. Was halten Sie von der Notwendigkeit einer strikten Trennung zwischen Geldpolitik und 
Bankenaufsicht, und welche Reformen würden Ihrer Meinung nach diese Trennung 
verstärken und begünstigen? 

Die Entscheidung zur Übertragung von Aufsichtsaufgaben an die EZB zum Zeitpunkt der 
Schaffung des SSM beruhte größtenteils auf der Notwendigkeit der Schaffung einer 
europäischen Aufsicht innerhalb der Beschränkungen des geltenden Vertrags. Durch die 
bestehende Organisation und die Kapazitäten von EZB und ESZB konnte der SSM seine 
Tätigkeit rasch aufnehmen.

A priori ist nicht klar, ob ein getrenntes System gegenüber einer Zusammenlegung innerhalb 
einer Institution zu bevorzugen ist. Einerseits kann die Verknüpfung aus Geldpolitik und 
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Bankenaufsicht Informationsvorteile mit sich bringen. Die Tätigkeit als Kreditgeber letzter 
Instanz und die Geldpolitik könnten verbessert werden, wenn sie auf aufsichtsrechtlichen 
Informationen basieren. Das kann zur Förderung der Finanzstabilität und zur Verbesserung 
der Geldpolitik beitragen. Andererseits werden in der Geldpolitik und der Bankenaufsicht 
möglicherweise gegensätzliche Ziele verfolgt, sodass das eine oder andere Ziel 
beeinträchtigt werden könnte, wenn sie innerhalb einer Institution verfolgt werden. Darüber 
hinaus bestehen Risiken für die Reputation, wenn aufsichtsrechtliche Fehler die 
Glaubwürdigkeit der Geldpolitik beeinträchtigen.

Bei der Gestaltung des SSM wurde ein Mittelweg gewählt, indem Geldpolitik und 
Bankenaufsicht innerhalb einer Institution zusammengelegt, jedoch der Trennungsgrundsatz 
gewahrt wurde. Dieser Grundsatz stellt die organisatorische Trennung von Mitarbeitern, 
Vertraulichkeitsbestimmungen für den Informationsaustausch sowie unterschiedliche 
Entscheidungsfindungsverfahren zwischen den beiden Teilen der EZB sicher, die für die 
Bankenaufsicht und die Geldpolitik verantwortlich sind. Ich sehe diese 
Sicherheitsmaßnahmen als sehr wichtig und angemessen an. Dennoch ist es entscheidend, 
regelmäßig zu prüfen, ob das derzeitige System verbessert werden könnte. Der 
Funktionsweise des Trennungsgrundsatzes sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Bisher habe ich keine Anzeichen dafür gesehen, dass das derzeitige System 
geändert werden muss.

34. Wie beurteilen Sie den derzeitigen institutionellen Aufbau des ESRB unter dem Dach der 
EZB im Hinblick auf seine konkreten Erfolge bei der makroprudenziellen Aufsicht? 

Die Schaffung einer makroprudenziellen Regulierung und Aufsicht war einer der wichtigsten 
Schritte bei der Reform der Finanzarchitektur nach der globalen Finanzkrise. Der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) spielt in der europäischen 
Aufsichtsstruktur eine zentrale Rolle und hat sich als sinnvolle Institution für die 
Überwachung von Risiken für die Finanzstabilität erwiesen, die von makroökonomischen 
Entwicklungen und dem Finanzsystem ausgehen. 

Die bestehende institutionelle Struktur mit dem Verwaltungsausschuss als primärem 
Entscheidungsgremium, ergänzt durch Lenkungsausschuss, Sekretariat, Beratenden 
Fachausschuss und Beratenden Wissenschaftlichen Ausschuss, hat sich insgesamt als 
erfolgreich erwiesen. Und auch die Kombination aus wissenschaftlicher Kompetenz, dem 
Einsatz von Forschung und Analyse der EZB und der Beteiligung von einer Vielzahl an 
finanzpolitischen Entscheidungsträgern hat sich für das Funktionieren des ESRB als sehr 
hilfreich erwiesen. Dennoch könnte der ESRB von zusätzlichen Ressourcen und einem 
direkteren Zugriff auf Daten profitieren, um seine Aufgaben unabhängiger wahrnehmen zu 
können. Obwohl jedoch eine engere Zusammenarbeit mit der EZB wünschenswert ist, 
könnte eine stärkere Unabhängigkeit sicherstellen, dass Bedrohungen für die Finanzstabilität 
ausreichend berücksichtigt werden, auch wenn sie von der Geldpolitik selbst ausgehen.

Was konkrete Erfolge angeht, so war der sektorübergreifende Ansatz des ESRB, unter 
Berücksichtigung von Banken, Versicherungsgesellschaften und Finanzmärkten und 
Marktinfrastrukturen, sehr wirkungsvoll. Seine Analyse und seine Veröffentlichungen haben 
sich als wichtige Basis für die Gestaltung der makroprudenziellen Politik der EU erwiesen. 
Seine Identifikation von zukünftigen und bestehenden systemischen Risiken hat die 
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Grundlage für zahlreiche Empfehlungen, Warnungen und Stellungnahmen geliefert, in denen 
Maßnahmen nationaler Behörden gefordert wurden.

35. Wie können wir dem hohen Bestand an notleidenden Krediten sowie den Risiken im Fluss 
notleidender Kredite begegnen? Wie beurteilen Sie das Problem der notleidenden Kredite in 
den Bilanzen mittlerer und kleiner Kreditinstitute? Welche Maßnahmen sollte die EZB/der 
einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) zur Bewältigung dieses Problems ergreifen?

Die EZB hat bei den Bemühungen zur Reduzierung von notleidenden Krediten eine wichtige 
Rolle gespielt, und der SSM hat die Reduzierung von notleidenden Krediten bereits sehr früh 
zu einer Priorität erklärt. Ein erster Schritt war die Harmonisierung der Definitionen von 
notleidenden Krediten im gesamten Euro-Währungsgebiet. Durch ihre mikroprudenzielle 
Aufsicht hat die EZB klare Erwartungen zum Ausdruck gebracht, wie Banken das Problem 
bewältigen sollten, und hat die Banken mit Erfolg dazu bewegt, Strategien zur Reduzierung 
von notleidenden Krediten umzusetzen. Zum Zeitpunkt der Gründung des SSM hatten 
Banken fast 1 Bio. EUR an notleidenden Krediten in ihren Bilanzen. Durch die günstigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und entschlossene Aufsichtsmaßnahmen hat sich der 
Bestand an notleidenden Krediten auf 560 Mrd. EUR verringert.

Der Umfang der notleidenden Kredite fällt jedoch in den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr 
unterschiedlich aus, und insbesondere in den ehemaligen Krisenländern ist der Anteil an 
notleidenden Krediten weiterhin über dem Niveau vor der Krise. Daher bleibt die weitere 
Verringerung von notleidenden Krediten eine wichtige Aufgabe. Darüber hinaus ist es 
wichtig, eine Anhäufung von notleidenden Krediten in der Zukunft zu verhindern. Die neuen 
Vorschriften hinsichtlich der schnelleren Dotierung von neuen notleidenden Krediten weisen 
in die richtige Richtung.

Bisher wurde dem Problem von notleidenden Krediten in den Bilanzen von weniger 
bedeutenden Instituten, die nicht der direkten Aufsicht durch die EZB unterliegen und daher 
nicht an die Leitlinien der EZB zu notleidenden Krediten gebunden sind, zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Angesichts der Tatsache, dass sich die umfassende Bewertung 
vor dem Inkrafttreten des SSM ausschließlich auf bedeutende Institute konzentrierte, besteht 
auch weniger Transparenz im Hinblick auf das Ausmaß des Problems. Daher könnte 
insbesondere bei der Beurteilung, ob weniger bedeutende Banken die Voraussetzungen für 
die Erzielung weiterer Fortschritte bei der Bankenunion erfüllen, eine umfassende Bewertung 
von weniger bedeutenden Instituten erwogen werden.

Auf jeden Fall unterliegen kleinere Banken auch der Letztsicherung der Säule 1 gemäß der 
überarbeiteten Eigenmittelverordnung, damit ein angemessenes Dotierungsniveau für neue 
notleidende Kredite sichergestellt ist. Das trägt zu Recht der Notwendigkeit einheitlicher 
Ausgangsvoraussetzungen für alle Banken in der Bankenunion Rechnung, einschließlich für 
weniger bedeutende Institute, bei gleichzeitiger Wahrung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.

36. Wie bewerten Sie den hohen Anteil an Vermögenswerten der Stufen 2 und 3 in vielen 
Bankbilanzen? Werden diese Vermögenswerte von dem gegenwärtigen aufsichtsrechtlichen 
Rahmen angemessen berücksichtigt? 
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Vermögenswerte der Stufen 2 und 3 machen einen bedeutenden Umfang der Bankbilanzen 
aus. Im zweiten Quartal des Jahres 2019 beliefen sich Vermögenswerte der Stufe 3 von 
SSM-Banken laut den Aufsichtsstatistiken der EZB auf 194 Mrd. EUR und Vermögenswerte 
der Stufe 2 auf 3 174 Mrd. EUR. Angesichts solcher Größenordnungen sollten 
Bewertungsrisiken von Vermögenswerten der Stufen 2 und 3 einer engen 
aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterzogen werden. Der SSM scheint diese Ansicht zu teilen, 
da Handelsrisiken und Bewertungen von Vermögenswerten auch für das Jahr 2020 eine 
aufsichtsrechtliche Priorität darstellen werden.

Die Berücksichtigung von Vermögenswerten, zu denen keine belastbaren Marktpreise 
vorliegen, ist schon seit langer Zeit ein Problem. Vermögenswerte (oder Verbindlichkeiten) 
der Stufe 2 werden nicht häufig gehandelt, erlauben aber dennoch eine Bestimmung ihres 
beizulegenden Zeitwerts auf der Grundlage von beobachtbaren Input-Daten. Das erweist 
sich für Vermögenswerte der Stufe 3, die auf der Grundlage von Modellverfahren auf der 
Basis von nicht beobachtbaren Input-Daten und Annahmen bewertet werden, als sehr 
schwierig. Das lässt darauf schließen, dass es in Bezug auf die Angemessenheit ihrer 
Bewertung ein großes Maß an Unsicherheit gibt. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass 
sie definitionsgemäß gefährlich oder eine Bedrohung der Finanzstabilität sind. Angesichts 
der Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögenswerten der Stufen 2 und 3 ist jedoch 
eine kontinuierliche Überwachung geboten. 

37. Was halten Sie von der Regulierung der Schattenbanken? Sehen Sie Regulierungs- und 
Aufsichtslücken, die vom Gesetzgeber kurzfristig geschlossen werden sollten? 

Nach der Finanzkrise haben Nichtbank-Finanzintermediäre, insbesondere 
Vermögensverwalter, an Bedeutung gewonnen. Grundsätzlich ist eine stärkere 
Diversifikation des Finanzsystems wünschenswert, da von Banken dominierte 
Finanzsysteme während der Krise eine geringe Widerstandsfähigkeit gezeigt haben. Die 
Zunahme von Nichtbank-Finanzintermediären spiegelt daher teilweise eine wünschenswerte 
Verlagerung hin zu eher marktbasierter Finanzierung wider, die zur Erhöhung der 
allgemeinen Widerstandsfähigkeit der Realwirtschaft beitragen könnte.

Es gibt jedoch Bedenken in Bezug auf eine Aufsichtsarbitrage, da riskante Geschäfte 
möglicherweise vom stärker regulierten Bankensektor zu den „Schattenbanken“ verlagert 
wurden. Obwohl es nicht stimmt, dass andere Teile des Finanzsystems nicht reguliert sind, 
hat sich der Fokus erst kürzlich auf potenzielle systemische Risiken, die von diesen Sektoren 
ausgehen könnten, verlagert. Der Rat für Finanzstabilität (FSB), der ESRB und die ESMA 
haben gute Arbeit dabei geleistet, systemische Risiken, die von Nichtbank-
Finanzintermediären ausgehen, zu ermitteln und anzugehen, insbesondere in Bezug auf 
Liquiditätsrisiken und die Risiken, die von vorwiegend mit Fremdkapital finanzierten Instituten 
ausgehen. Es sind noch weitere Anstrengungen nötig, um die Spillovers von Nichtbank-
Finanzintermediären in andere Teile des Finanzsektors, einschließlich des traditionellen 
Bankensektors, zu verstehen.

Diese Erkenntnisse könnten sich für die Ermittlung und Schließung von Lücken bei der 
mikro- und makroprudenziellen Regulierung des Nichtbankensektors als nützlich erweisen.

38. Was halten Sie von den Schritten zur Vollendung der Bankenunion mit einem 
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Europäischen Einlagensicherungssystem und einer Letztsicherung aus Haushaltsmitteln, 
einschließlich der notwendigen Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich 
der Bankenunion? 

Ein Europäisches Einlagensicherungssystem (EDIS) ist ein integraler und unverzichtbarer 
Bestandteil der Bankenunion. Das übergeordnete Ziel der Bankenunion war die 
Abschwächung der engen Verknüpfung zwischen Staaten und Banken. Eine gemeinsame 
Aufsicht und Abwicklung sind gute Schritte in diese Richtung. Es gibt jedoch weiterhin 
bedeutende Lücken. Vor diesem Hintergrund begrüße ich den erneuten Impuls zur 
Vereinbarung eines Zeitplans für das EDIS sehr. 

Durch nationale Einlagensicherungssysteme besteht eine enge Verknüpfung zwischen 
Banken und den jeweiligen Staaten, da die Glaubwürdigkeit der Einlagensicherung 
letztendlich auf einer impliziten Letztsicherung aus Haushaltsmitteln basiert. Daher ist die 
Glaubwürdigkeit einer Einlagensicherung von dem Zustand des jeweiligen Staates abhängig, 
ebenso wie der Staat von einer Notlage des Bankensektors negativ betroffen sein könnte. 
Nationale Einlagensicherungen sind ein Hindernis für die Integration des Bankensektors, da 
sie Anreize für Abgrenzungen in Krisenzeiten setzen. Ein fragmentierter Bankensektor 
erschwert es Banken, die Vorteile eines großen europäischen Marktes zu nutzen, der mit der 
Einführung von digitalen Geschäftsmodellen noch mehr an Relevanz gewonnen hat.

Das EDIS sollte als Einlagensicherungssystem mit dauerhaften nationalen Abteilungen 
gestaltet werden, die in Anspruch genommen werden müssen, bevor auf europäische Mittel 
zugegriffen wird. Versicherungsprämien sollten von bank- und länderspezifischen 
Risikofaktoren abhängen. In der Zukunft könnte der Zeitplan auch zu einer gemeinsamen 
Letztsicherung aus Haushaltsmitteln für das EDIS führen, die den letzten notwendigen 
Schritt zur Auflösung der Verknüpfung zwischen nationalen Bankensystemen und den 
Nationalstaaten darstellen würde.

Das EDIS muss von weiteren Schritten zur Regulierung begleitet werden. Das beinhaltet vor 
allem eine angemessene Regulierung der Exposition gegenüber nationalen Schulden, um zu 
verhindern, dass Ausfallrisiken von Staaten durch die gemeinsame Einlagensicherung auf 
die europäische Ebene übertragen werden können. Das könnte in Form von risikobasierten 
Gebühren für staatliche Konzentrationen geschehen, die erst ab einem bestimmten Niveau 
der Exposition gegenüber den Schulden eines bestimmten Staates anfallen.

Darüber hinaus erfordert die Vollendung der Bankenunion eine weitere Verringerung von 
Risiken, etwa eine weitere Reduzierung von notleidenden Krediten und den Aufbau von 
Kapital, das für Bail-ins verwendet werden kann (Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit, und 
Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten). Eine 
europäische sichere Anlage (siehe oben) könnte den Übergang zum neuen System 
erleichtern, indem sie einen sicheren und diversifizierten Vermögenswert für Banken bietet 
und Bedenken hinsichtlich der Auswirkung einer Änderung der aufsichtsrechtlichen 
Behandlung auf die Stabilität von Staatsanleihenmärkten ausräumt.

Obwohl der neue Abwicklungsmechanismus ersten Prüfungen erfolgreich standgehalten hat, 
weist der Abwicklungsrahmen weiterhin einige Lücken auf. Im derzeitigen System werden 
nur die größeren Abwicklungsfälle auf europäischer Ebene gehandhabt, während die 
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weniger systemrelevanten Fälle in der Verantwortung der Mitgliedstaaten sind. Die 
nationalen Insolvenzregelungen für Banken sind jedoch nicht harmonisiert, was bedeutet, 
dass es nicht ein einheitliches Abwicklungssystem, sondern de facto 19 unterschiedliche 
gibt. Daher sollte die Harmonisierung der nationalen Insolvenzregelungen für Banken ganz 
oben auf der Agenda stehen. Ein weiteres Problem betrifft die Bereitstellung von Liquidität im 
Falle einer Abwicklung. Auch wenn die Einigung auf die Letztsicherung aus Haushaltsmitteln 
für den einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) ein wichtiger Schritt war, wird der SRF 
weiterhin nicht in der Lage sein, Liquiditätsanforderungen nachzukommen, da diese schnell 
ein Ausmaß annehmen, die über den SRF einschließlich der Letztsicherung hinausgehen.

39. Welche Risiken im Zusammenhang mit gehebelten Darlehen sehen Sie für die 
Finanzstabilität, und wie sollte man mit diesen Risiken verfahren? 

Vor dem Hintergrund niedriger Zinsen konnten wir beobachten, wie Anleger nach 
renditestärkeren Anlagen gesucht haben. Gehebelte Darlehen werden bereits hoch 
verschuldeten Unternehmen oder Personen mit einer vergleichsweise schlechten Bonität 
gewährt. Somit sind sie mit einem spezifischen höheren Kreditrisiko und höheren Renditen 
verbunden.

Laut dem Newsletter der EZB zur Bankenaufsicht von Mai 2019 hatten die 18 aktivsten 
Banken auf diesem Markt, die der Aufsicht der EZB unterlagen, Ende letzten Jahres eine 
Exposition von 321 Milliarden. Das ist immer noch ein deutlich geringerer Umfang als der 
gehebelte Darlehensmarkt in den USA. Die EZB hat jedoch wiederholt die Gefahr einer 
Fehlbewertung und einer Schwächung der Darlehensvergabestandards im gehebelten 
Darlehensmarkt hervorgehoben. Im Jahr 2017 hat die EZB daher Leitlinien zur gehebelten 
Darlehensvergabe ausgegeben und gehebelte Finanzierungen in ihre Aufsichtsprioritäten für 
2020 aufgenommen. Tatsächlich könnten gehebelte Darlehen im Falle einer Rezession 
rasch zunehmende Ausfallquoten aufweisen. Sie beinhalten außerdem ein systemisches 
Risikoelement, da Anleger sehr stark miteinander verknüpft sind und Banken indirekt 
exponiert sind, etwa über Collateralized Loan Obligations (CLO).

40. Welche Probleme kämen Ihrer Ansicht nach auf die EZB zu, wenn der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) umgewandelt 
würde? Welche Rolle messen sie der Finanzmarktdisziplin bei der Preisbildung für 
Staatsanleihen zu? 

Das Herzstück des Krisenmanagements im Euro-Währungsgebiet war die Schaffung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und seiner Vorgängerin, der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). Die Bereitstellung von Finanzhilfe in Höhe von 
insgesamt 295 Mrd. EUR seit 2010 unterstreicht die wichtige Rolle des ESM. 

Trotz seiner wirksamen Rolle wurde während der Krise auch deutlich, dass die 
Funktionsweise des ESM noch weiter verbessert werden kann. Diese Reformen gehen in 
zwei Richtungen. Erstens werden derzeit Reformen erörtert, die zur Stärkung der 
Governance des ESM und zur Ergänzung der Instrumente beitragen sollen, die ihm 
bereitstehen. Das betrifft eine bedeutendere Rolle des ESM bei Finanzhilfeprogrammen und 
eine Anpassung der präventiven Kreditlinien des ESM, die bisher noch nicht genutzt worden 
sind. (Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie unwirksam sind – der unbegrenzte 
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Anleihekauf wurde auch noch nicht eingesetzt, hatte aber eindeutig eine stabilisierende 
Wirkung.) Zweitens gibt es eine Reihe von Reformen, die die Rolle des ESM ändern sollen, 
um andere Teile der Architektur des Euro-Währungsgebiets zu unterstützen. Dazu gehört 
insbesondere die Rolle, die der ESM bei der Letztsicherung für den einheitlichen 
Abwicklungsfonds spielen wird, um so den Abwicklungsrahmen für Banken zu stärken. 

Angesichts der prognostizierten Verbesserungen in beiden Dimensionen wäre eine politische 
Einigung über die ESM-Reform im Dezember 2019, gefolgt vom nationalen 
Ratifizierungsprozess im Jahr 2020, sehr zu begrüßen.

Im Hinblick auf die Transformation des ESM denke ich, dass die Bezeichnung des 
transformierten ESM als „Europäischen Währungsfonds“ unpassend wäre, da dies nicht den 
Funktionen des ESM entsprechen würde.

Eine solide Haushaltspolitik ist wichtig, um sicherzustellen, dass die öffentliche Schuldenlast 
weiterhin tragfähig ist und dass die Regierungen der Mitgliedstaaten über genug 
finanzpolitischen Spielraum verfügen, um auf Wirtschaftskrisen reagieren zu können. Die 
Erhöhung von Risikoprämien kann als Warnung dienen, dass die Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Schuldenlast gefährdet ist. Unsere bisherigen Erfahrungen haben jedoch 
gezeigt, dass die Märkte nicht immer perfekt funktionieren und dass es insbesondere in 
Krisenzeiten zu Marktversagen kommen kann, das zu einer schädlichen Boom-Bust-
Dynamik führen kann. Daher sollte jeder haushaltspolitische Rahmen Aspekte von 
Marktdisziplin umfassen, um eine Anhäufung von haushaltspolitischen Ungleichgewichten zu 
verhindern, sollte jedoch auch einen wirksamen Krisenmanagementrahmen beinhalten. 
Beide sind für die Stabilität des Euro-Währungsgebiets von grundlegender Bedeutung. 

41. Wie bewerten Sie die Beteiligung der EZB im Kontext der Finanzhilfeprogramme? Wie 
sehen Sie die künftige Entwicklung einer möglichen Beteiligung der EZB an 
Finanzhilfeprogrammen und an der Überwachung nach dem Programm? 

Während der Krise im Euro-Währungsgebiet war die EZB eng an Finanzhilfeprogrammen 
beteiligt. Gleichzeitig verfügte sie über keine formalen Entscheidungsbefugnisse für 
Maßnahmen und Entscheidungen im Rahmen des Programms und hat auch nicht die 
Absichtserklärungen mit den Ländern mitunterzeichnet, die Finanzhilfen erhalten haben. Um 
noch einmal an die rechtliche Grundlage zu erinnern: Sowohl die „Zweierpaket“-Verordnung 
als auch der ESM-Vertrag weisen der EZB die Aufgabe zu, die Europäische Kommission bei 
ihrer Arbeit im Zusammenhang mit den Finanzhilfeprogrammen zu beraten. Die Beteiligung 
der EZB an der Überwachung nach Beendigung der Programme stellt außerdem sicher, 
dass die EZB in der Lage ist, die Auswirkungen auf ihre Aufgaben einzuschätzen und ihr 
Fachwissen für alle beteiligten Parteien zur Verfügung zu stellen.

Meiner Ansicht nach könnte die Beteiligung der EZB an Finanzhilfeprogrammen und an der 
Überwachung nach Beendigung der Programme zu einer potenziellen Zunahme an 
Interessenkonflikten führen – auch wenn sie nur eine beratende Funktion hat. Darüber 
hinaus sollte eine Beteiligung der EZB an solchen Programmen so eng wie möglich mit 
ihrem Mandat verknüpft sein.

Aus diesem Grund ist es begrüßenswert, dass die EZB ihr Betätigungsfeld durch eine 
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stärkere Konzentration auf makroökonomische und den Finanzsektor betreffende Fragen 
eingeschränkt hat. Dadurch kann die EZB ihr Fachwissen und ihren Einfluss auf die 
Finanzsektorpolitik in den Programmländern bestmöglich einsetzen und so die Durchführung 
der Geldpolitik fördern.

42. Wie beurteilen Sie die Umsetzung des Banken-Abwicklungsmechanismus in der EU? Was 
halten Sie von „zum Scheitern zu großen oder zu sehr vernetzten“ Instituten, Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken und der allgemeinen Frage der Rentabilität des Bankensektors in der 
EU, und wie sehen Sie den weiteren Weg für seine Architektur, um den Bedürfnissen der 
Realwirtschaft und einer langfristigen Finanzierung gerecht zu werden? 

Sicherzustellen, dass Banken abwicklungsfähig sind, ohne systemische Störungen zu 
verursachen und ohne das Geld der Steuerzahler zu nutzen, war eines der wichtigsten Ziele 
der Reformen nach der Krise. Zu diesem Zweck hat die EU einen neuen 
Abwicklungsmechanismus für Banken auf der Basis der Richtlinie über die Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten entwickelt, die 2015 in Kraft trat (die durch sie eingeführten 
Bail-in-Verfahren galten ab dem 1. Januar 2016). Im Euro-Währungsgebiet wurde dies durch 
den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM), einschließlich des einheitlichen 
Abwicklungsfonds (SRF), institutionalisiert. Der fundamentale Paradigmenwechsel besteht 
aus dem Austausch der gängigen Praxis der Bankenrettung durch eine Gläubigerbeteiligung.

Der neue Abwicklungsrahmen ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die vergangenen 
Jahre haben jedoch gezeigt, dass dies noch nicht ausreicht. Auch wenn einige 
Gläubigerbeteiligungen bei nachrangigen Forderungen stattfanden, wurden vorrangige 
Forderungen gewöhnlich geschont. Nationale Insolvenzregelungen könnten zur Umgehung 
der strengeren europäischen Regeln genutzt werden. Und es wurde deutlich, dass der SRF 
zu klein war, um größere Krisen bewältigen zu können, was zum Vorschlag einer 
Letztsicherung aus Haushaltsmitteln führte.

Daher muss der Abwicklungsmechanismus weiterentwickelt werden, mit dem Ziel einer 
Harmonisierung der nationalen Insolvenzregelungen für Banken und der Einrichtung einer 
Letztsicherung aus Haushaltsmitteln sowie einer Fazilität für Liquidität bei der Abwicklung.

Die Erfahrung hat uns außerdem gelehrt, dass eine Gläubigerbeteiligung sogar außerhalb 
von Krisenzeiten bei vergleichsweise kleinen Banken kontrovers sein kann. Das lässt darauf 
schließen, dass eine Gläubigerbeteiligung bei einer großen Bank inmitten einer Krise viel 
schwieriger sein könnte. Dieser potenziell mangelnden Abwicklungsfähigkeit von größeren 
Banken (aufgrund ihrer Größe – zum Scheitern zu groß – oder ihrer starken Vernetzung – 
zum Scheitern zu vernetzt) sollte durch die Auferlegung viel höherer 
Eigenkapitalanforderungen für Banken, deren Abwicklung zu schwierig wäre, 
entgegengewirkt werden. Der Aufbau einer zusätzlichen Verlustabsorptionsfähigkeit sowie 
zusätzlicher Kapitalpuffer für systemrelevante Banken hat bereits teilweise zur Bewältigung 
dieses Problems beigetragen. Meiner Meinung nach sind die zusätzlichen 
Eigenkapitalanforderungen für systemrelevante Banken jedoch immer noch zu niedrig.

Die Rentabilität von Banken im Euro-Währungsgebiet ist im internationalen Vergleich relativ 
gering. Das ist aus Sicht der Finanzstabilität ein Problem, da Banken mit einer geringeren 
Rentabilität Schwierigkeiten haben, Kapital über Gewinnrücklagen aufzubauen. Das kann es 
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Banken auch erschweren, mit neuen Marktteilnehmern in der digitalen Wirtschaft zu 
konkurrieren, da geringe Gewinne Investitionen in digitale Geschäftsmodelle und IT-Systeme 
behindern, was die Wettbewerbsfähigkeit der Banken noch weiter senkt.

Die geringe Rentabilität ist kein neues Phänomen, sondern reicht bis mehrere Jahre vor der 
Krise zurück, was auf strukturelle Ursachen hindeutet. Das Aufwands-/Ertragsverhältnis ist 
eher hoch und hat sich in den vergangenen Jahren teilweise sogar erhöht. Das ist teilweise 
auf einen harten Wettbewerb zurückzuführen, was auf eine Überversorgung im 
Bankensektor hindeutet. Tatsächlich resultiert das zum Teil daraus, dass man nach der 
Finanzkrise nicht gewillt war, Banken ein Ausscheiden aus dem Markt zu erlauben. Da die 
meisten Banken gerettet wurden und neue Wettbewerber einschließlich Nichtbanken auf den 
Markt kamen, gingen trotz des andauernden Konsolidierungsprozesses im europäischen 
Bankensektor die Gewinnmargen eher zurück.

Um die Überversorgung im Bankensektor zu reduzieren, scheint eine weitere Konsolidierung 
unvermeidbar. Außerdem sollte es schwachen Banken ermöglicht werden, aus dem Markt 
auszuscheiden, statt sie mit Steuergeldern am Leben zu erhalten. Auf einem europäischen 
Bankenmarkt könnten grenzüberschreitende Fusionen eine attraktive Option sein. Solche 
Fusionen werden jedoch durch die Praxis der Abgrenzung von inländischen 
Tochterunternehmen ausländischer Banken erschwert. Die Vollendung der Bankenunion 
würde zur Verringerung der Unstimmigkeiten bei grenzüberschreitenden Fusionen beitragen. 
Das würde zur Stärkung der Banken beitragen und so den Bankensektor in die Lage 
versetzen, seine Aufgabe der Finanzierung der Realwirtschaft zu erfüllen.

43. Wie könnten Geldwäsche, Steuervermeidung und Terrorismusfinanzierung in der 
gesamten Bankenunion wirksamer bekämpft werden? In welcher Form sollte die EZB 
Geldwäscherisiken bei ihrer Bewertung der Finanzstabilität von Banken berücksichtigen? Ist 
es notwendig, die Überwachung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in Form einer 
einzigen EU-Agentur oder eines einzigen EU-Mechanismus zu zentralisieren? 

Geldwäsche ist zu einem der größten operativen Risiken auf dem Bankenmarkt geworden. 
Wenn Banken an Geldwäsche beteiligt sind, ist dies nicht nur eine Straftat, sondern kann 
auch zur Insolvenz einer Bank führen, wie einige aktuelle Fälle bestätigt haben.

In der Finanzkrise haben wir erlebt, dass Finanzrisiken nicht an nationalen Grenzen 
haltmachen, und haben mit dem Aufbau eines integrierten Systems für die europäische 
Bankenaufsicht reagiert. Ein ähnlicher Schritt ist möglicherweise notwendig, um die 
Wirksamkeit des AML/CFT-Rahmens (Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung) zu verbessern. Illegale Finanzierungsgeschäfte sind grundsätzlich 
ein grenzüberschreitendes Problem, das auf supranationaler Ebene gelöst werden muss. 
Das derzeitige System leidet immer noch zu sehr unter Fragmentierung und wird der Realität 
eines integrierten europäischen Bankenmarktes nicht gerecht. Zu den zukünftigen Schritten 
sollte nicht nur die Errichtung eines zentralisierten EU-Gremiums gehören, das für die 
AML/CFT-Überwachung verantwortlich ist, sondern auch eine weitere regulatorische 
Harmonisierung, insbesondere durch die Umwandlung der AML-Richtlinie in eine 
Verordnung.

Ferner müssen die EU und die EZB einen einheitlichen Ansatz entwickeln, wie Geldwäsche- 
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und Terrorismusfinanzierungsrisiken in die Finanzaufsicht integriert werden können. Wenn 
sich Banken an illegalen Aktivitäten beteiligen, weist das auch auf einen schwachen 
Governance-Rahmen und unzureichende Compliance-, Kontroll- und 
Risikomanagementrahmen hin. Die EZB hat auch ausführlich erklärt, was sie zur Stärkung 
ihres Engagements auf dem Gebiet AML/CFT getan hat.

AML ist jedoch keine aufsichtsrechtliche Aufgabe, weshalb eine Finanzaufsichtsbehörde 
keinen direkten Zugang zu entsprechenden Informationen hat, sondern sich auf 
Informationen verlassen muss, die sie von anderen Behörden erhält. Die vor Kurzem 
unterzeichneten Kooperationsvereinbarungen zwischen der EZB und AML-Behörden auf 
nationaler Ebene zur Ermöglichung eines zeitnahen Informationsaustauschs stellen eine 
sehr positive Entwicklung dar.

Der Aktionsplan des Rates enthält auch eine Reihe wichtiger nichtlegislativer Maßnahmen 
zur Bewältigung der Probleme, und die Stellungnahme der EBA sendet eine klare Botschaft, 
wie wichtig Geldwäscherisiken für die Finanzaufsicht im gesamten Binnenmarkt sind. 

44. Sind Sie der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehören, zusätzliche Bedingungen erfüllen sollten, bevor sie Mitglied des Euro-
Währungsgebiets und damit Mitglied der Bankenunion werden, wie z. B. eine wirksame 
Kontrolle der Geldwäscherisiken, den Nachweis vergleichsweise stabiler Immobilienmärkte, 
eine wirksame Korruptionsbekämpfung? 

Wie bereits vorstehend erwähnt, veröffentlichen die EZB und die Europäische Kommission 
regelmäßig Konvergenzberichte, um einzuschätzen, welche Fortschritte jedes Land, das 
nicht dem Euro-Währungsgebiet angehört, bei der Erfüllung der Vertragskriterien gemacht 
hat und ob diese Konvergenz nachhaltig ist. Da die Einführung des Euro auch eine 
Teilnahme am SSM beinhaltet, werden Länder, die dem Euro-Währungsgebiet beitreten 
möchten, aufgefordert, noch vor der Einführung des Euro eine enge Zusammenarbeit mit der 
EZB-Bankenaufsicht einzugehen. Das beinhaltet bereits eine Bewertung des nationalen 
Rechtsrahmens, um der EZB die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen zu ermöglichen, 
sowie eine umfassende Bewertung der Banken, die einer direkten Aufsicht unterstellt 
werden. Es ist wichtig, dass diese Prozesse mit einem intensiven Austausch mit allen 
beteiligten Parteien einhergehen. Das kann auch die Erörterung von Aspekten beinhalten, 
die nicht zur Finanzaufsicht gehören, wie Geldwäschebekämpfung, da diese bedeutende 
Auswirkungen auf das Risikoprofil der Banken haben können.

45. Ist eine stärkere finanzielle Integration stets mit dem Ziel der Finanzstabilität vereinbar? 
Denken Sie, dass potenzielle grenzüberschreitende Bankenfusionen das „too big to fail“-
Problem verstärken könnten? Was sollten die Ziele der Kapitalmarktunion sein? 

Die Beziehung zwischen finanzieller Integration und Finanzstabilität kann sich in zwei 
Richtungen entwickeln.

Einerseits könnte die finanzielle Integration die Finanzstabilität beeinträchtigen. Wenn 
Finanzmärkte stark integriert sind, können sie auch verstärkt zur Verbreitung von Risiken 
beitragen. Das fördert den Contagion-Effekt, was wiederum die Wahrscheinlichkeit für 
systemische Krisen erhöht. Das hängt jedoch von der Widerstandsfähigkeit der 
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grenzüberschreitenden Kapitalströme ab. Die Forschung hat gezeigt, dass 
Eigenkapitalströme widerstandsfähiger als Fremdkapitalströme sind, langfristige Ströme 
widerstandsfähiger als kurzfristige Ströme sind, und Einzelhandelsströme widerstandsfähiger 
als Großhandelsströme sind.

Andererseits könnte die finanzielle Integration durch die Förderung der Risikoteilung die 
Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Finanzsystems erhöhen. Sie könnte durch die 
Förderung einer effizienteren Zuteilung von Ressourcen zur Erhöhung von Produktivität und 
Wirtschaftswachstum beitragen. Und schließlich würde aus der Perspektive einer 
Zentralbank eine stärkere grenzüberschreitende Integration zur Verbesserung des 
geldpolitischen Übertragungsmechanismus beitragen.

Deshalb sind die Projekte der Bankenunion und der Kapitalmarktunion so wichtig für ein 
gutes Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion. Tatsächlich wird die Vollendung 
dieser Projekte es ermöglichen, ein sehr schwer zu findendes Gleichgewicht zwischen 
stärkerer Integration und größerer Finanzstabilität zu erreichen. Damit diese positiven Effekte 
erzielt werden können, ist es wichtig, einen gut funktionierenden institutionellen Rahmen auf 
europäischer Ebene zu haben.

Für die Bankenunion, bei der sowohl die Aufsicht als auch die Abwicklung von Banken von 
der nationalen auf die europäische Ebene übertragen werden, ist es jetzt möglich, den Weg 
frei zu machen für einen wirklich integrierten europäischen Bankenmarkt und gleichzeitig die 
mit großen grenzüberschreitenden Banken in einer Krise einhergehenden Risiken zu 
handhaben. Auf einem wirklich europäischen Bankenmarkt würden grenzüberschreitende 
Fusionen die Norm werden. Da diese Institute sehr schnell sehr groß werden könnten, 
könnte ein „too big to fail“-Problem bestehen. Aber statt solche Fusionen zu verbieten, 
sollten diese Banken einer strengeren Regulierung und Aufsicht unterzogen werden, zum 
Beispiel in Form von höheren Eigenkapitalanforderungen. Es sollte außerdem bedacht 
werden, dass die fusionierten Banken in Relation zum europäischen Bankensektor 
vergleichsweise klein sein würden. Ohne eine Vollendung der Bankenunion wird es keinen 
wirklich europäischen Bankenmarkt geben.

Gleichermaßen würde eine echte Kapitalmarktunion zur Verringerung der Abhängigkeit von 
Banken beitragen und so marktbasierte Finanzierungsquellen fördern. Das würde die 
Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems erhöhen und die Funktionsweise von privaten 
Kanälen zur Risikoteilung im Falle von wirtschaftlichen Schocks verbessern. Zur Erreichung 
dieser Ziele sollte der Hauptfokus auf widerstandsfähigen Finanzierungsformen liegen, 
insbesondere auf Eigenkapitalströmen. Zu diesem Zweck ist eine ehrgeizige Agenda für die 
Kapitalmarktunion wichtig. Dieses Projekt sollte sich in konkreten politischen Vorschlägen 
niederschlagen, die wirksam umgesetzt werden, da die Veränderung der Finanzlandschaft 
sicherlich keine einfache Aufgabe ist. Die bisher gemachten Fortschritte sind eindeutig zu 
begrüßen, aber es ist noch viel zu tun. Es ist wichtig, einen ehrgeizigen Plan zur Stärkung 
der aufsichtsrechtlichen Konvergenz in der gesamten EU zu haben. Letztendlich wird 
möglicherweise eine zentrale Aufsichtsbehörde benötigt, um die einheitliche Umsetzung 
eines verstärkten einheitlichen Regelwerks für die EU-Kapitalmärkte sicherzustellen. Darüber 
hinaus muss die Harmonisierung der Insolvenzsysteme weiterverfolgt werden. Und 
schließlich sollte zur Förderung der Eigenkapitalfinanzierung der Verschuldungsanreiz auf 
dem Gebiet der Besteuerung angegangen werden.
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46. Eine Reihe bedeutender privater und öffentlicher Anleihen in Europa sind durch negative 
Renditen gekennzeichnet. Hat dies Auswirkungen auf die Finanzstabilität, und wenn ja, wie 
sollte man mit ihnen umgehen? 

Das derzeitige Niedrigzinsumfeld setzt die Gewinne von Finanzinstituten unter Druck und 
verstärkt so tiefere strukturelle Probleme. Darüber hinaus führt es zu einer vermehrten 
Suche nach höheren Renditen, was eine Verdichtung von Risikoprämien zur Folge haben 
kann. Das Dauerniedrigzinsumfeld bedroht die Geschäftsmodelle von traditionellen 
Finanzintermediären.

Für Banken, die im traditionellen Bankgeschäft tätig sind, ist das Hauptproblem nicht die 
Höhe der Zinsen, sondern die Neigung der Zinsstrukturkurve. Außerdem spielt eine Rolle, in 
welchem Maß negative Zinsen an die Bankkunden weitergegeben werden können. Im 
Allgemeinen sind zunehmende Laufzeitinkongruenzen im Bankensektor zu erkennen, 
wodurch diese Banken auch einem bedeutenden Zinsrisiko ausgesetzt sind. Dieses Risiko 
wird nicht in Säule 1 der Basel-Vorschriften berücksichtigt, weshalb es durch Maßnahmen 
der Säule 2 angegangen werden sollte.

Um Verbindlichkeiten und leistungsorientierte Vorsorgepläne im Rahmen von in der 
Vergangenheit eingegangen Verpflichtungen zahlen zu können, müssen Pensionsfonds und 
Lebensversicherungsgesellschaften eine ausreichend hohe Kapitalrendite erwirtschaften, 
was in einem Umfeld mit niedrigen Nominalzinsen schwierig sein kann. Der Mechanismus 
dahinter ist, dass, wenn die Zinsen noch weiter fallen, der auf zukünftige Cashflows 
angewandte Diskontsatz auch fällt, was zu einer Erhöhung des gegenwärtigen Werts sowohl 
von Vermögenswerten als auch von Verbindlichkeiten führt. Aber die Erhöhung fällt für 
Letztere in der Regel deutlicher aus. Versicherungsgesellschaften in der EU haben 
gewöhnlich Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von durchschnittlich 11 Jahren und 
Vermögenswerte mit einer Laufzeit von ungefähr 6,7 Jahren. Vor diesem Hintergrund 
können niedrige Zinsen für Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds tatsächlich eine 
Herausforderung darstellen, weshalb viele dieser Unternehmen zu beitragsorientierten 
Vorsorgeplänen übergehen.

Sowohl Versicherungsgesellschaften als auch Banken haben jedoch von der Tatsache 
profitiert, dass niedrige Zinsen das Wirtschaftswachstum positiv beeinflusst und zur 
Reduzierung von Risiken in der Wirtschaft beigetragen haben. So tragen etwa eine geringere 
Arbeitslosigkeit und stabile Inflationsprognosen zu sichereren Einkommen und Ersparnissen 
von Privathaushalten bei, was wiederum den Verkauf von neuen Versicherungs- und 
Pensionsfondsprodukten fördert. Dieselben Einflüsse sind auch positiv für die Entwicklung 
der Risiken in den Bilanzen der Banken, hauptsächlich durch die Verringerung von 
Kreditausfällen. 

Insgesamt sollten die Auswirkungen der Politik der EZB auf den Finanzsektor daher 
sorgfältig und ausgewogen analysiert werden. Letztendlich sollte nicht vergessen werden, 
dass die EZB nicht dafür verantwortlich ist, die Gewinne des Finanzsektors sicherzustellen, 
sondern dafür, dass dieser Sektor der Geldpolitik und Preisstabilität dient. Ihre Politik zielt 
tatsächlich teilweise auf die Schaffung von Anreizen für Finanzakteure ab, nach riskanteren 
und illiquiden Vermögenswerten zu suchen, um die Finanzierungsbedingungen für 
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften zu verbessern.
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Dabei ist zu bedenken, dass dies auch zur Anhäufung von Risiken und Schwachstellen in 
den Bilanzen von Banken und Nichtbanken beitragen kann, was wiederum den Einsatz von 
makroprudenziellen Instrumenten im Bankensektor und die Entwicklung eines derartigen 
Rahmens für den Nichtbankensektor erforderlich macht, einschließlich für 
Versicherungsgesellschaften.

47. Was ist Ihre Ansicht zu den derzeitigen Strategien der EZB zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten bei der EZB? Sind Änderungen erforderlich? 

Das wichtigste Gut der EZB ist Vertrauen. Daher ist es äußerst wichtig, dass sie die 
höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Rechenschaftspflicht und Transparenz einhält. 
Das sollte auf allen Ebenen gelten, d. h. sowohl für ihre Entscheidungsgremien (Rat und 
Direktorium) als auch für die gesamte Belegschaft der EZB. Die EZB sollte stets an ihren 
Ethikstandards arbeiten und sich dafür einsetzen, dass ihr interner Ethikrahmen bewährte 
Verfahren umfasst und gleichzeitig auch den Besonderheiten der EZB als Zentralbank, 
Bankenaufsichtsgremium und EU-Institution Rechnung trägt.

Mein Eindruck ist, dass die EZB ihre Vorschriften zur Verhinderung von Interessenkonflikten 
deutlich verbessert hat. So hat die EZB etwa in diesem Jahr einen einheitlichen 
Verhaltenskodex angenommen, der gleichermaßen für Mitglieder des Rates, des 
Direktoriums und des Aufsichtsgremiums der EZB gilt. Nach meinem Verständnis geschah 
dies teilweise als Reaktion auf Feedback des Europäischen Parlaments sowie auf 
Empfehlungen des Europäischen Bürgerbeauftragten und auf unabhängige Berichte, die von 
europäischen Nichtregierungsorganisationen veröffentlicht wurden.

D. Arbeitsweise der EZB, demokratische Rechenschaftspflicht und Transparenz

48. Welchen Ansatz werden Sie persönlich in Bezug auf den sozialen Dialog in der EZB 
verfolgen? 

Die EZB ist ein attraktiver Arbeitgeber, der ganz allgemein gute Arbeitsbedingungen bietet. 
Ich nehme jedoch an, dass das Arbeitsumfeld gleichzeitig sehr anspruchsvoll ist. Damit eine 
Institution erfolgreich sein kann, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass ihre 
Beschäftigten mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden sind. Wenn das nicht der Fall ist, ist 
ein offener und konstruktiver Dialog zwischen den Beschäftigten und ihren Vertretern sowie 
der Führung erforderlich, an dem ich mich gerne beteiligen werde. Da die EZB sich das Ziel 
gesetzt hat, hochwertige Ergebnisse zu liefern, muss sie auch ein hochwertiges 
Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter sicherstellen. Nach meinem Verständnis hat die EZB 
bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbelastung, der Arbeitszeit und von 
flexiblen Bedingungen für ihre Mitarbeiter getroffen, was zu begrüßen ist.

49. Das Europäische Parlament spielt eine wichtige Rolle bei der Rechenschaftspflicht der 
EZB. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus dem Vergleich mit anderen Ländern (z. B. 
US-Kongress/Fed gegenüber Europäischem Parlament/EZB gegenüber britischem 
Unterhaus/der Bank von England)? Welche Maßnahmen und künftigen Reformen würden 
Ihrer Ansicht nach die demokratische Rechenschaftspflicht der EZB gegenüber dem 
Europäischen Parlament stärken? 
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Die Notwendigkeit von unabhängigen Zentralbanken ist allgemein bekannt. Das erfordert 
jedoch ein Gegengewicht in Form von Rechenschaftspflicht. Zu diesem Zweck erklärt die 
EZB ihre Entscheidungen und die Gründe für diese Entscheidungen sowohl den Bürgerinnen 
und Bürgern der EU als auch ihren gewählten Vertretern. Auf dieser Grundlage können sie 
sich ein Urteil zur Leistung der EZB im Vergleich zu ihren Zielen bilden, insbesondere zum 
Ziel der Wahrung der Preisstabilität, das im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) festgelegt ist.

Gemäß dem Vertrag ist die EZB hauptsächlich gegenüber dem Europäischen Parlament als 
Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der EU rechenschaftspflichtig, muss jedoch auch 
dem Rat der EU, der die Regierungen der Mitgliedstaaten repräsentiert, regelmäßig Bericht 
erstatten. Gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV und Artikel 15.3 der ESZB-Satzung umfasst 
der Rahmen der Rechenschaftspflicht folgende Elemente:

– einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB und die Geld- und 
Währungspolitik, der dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission 
und dem Europäischen Rat vorgelegt und dem Rat und dem Europäischen 
Parlament vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank vorgestellt wird; 

– mögliche Anhörungen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank und der 
anderen Mitglieder des Direktoriums durch die zuständigen Ausschüsse des 
Europäischen Parlaments auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder 
auf eigene Initiative hin.

In der Praxis haben sich Pfade der Rechenschaftslegung der EZB weit über die 
Anforderungen des Vertrags hinaus entwickelt und umfassen Folgendes:

– vierteljährliche Anhörungen des Präsidenten der EZB im Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments, die als Webcasts 
verfügbar sind und für die ein vollständiges Protokoll veröffentlicht wird;

– Antworten auf schriftliche Anfragen von Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments an die EZB, verfügbar als Download auf der Website der EZB;

– schriftliches Feedback zur Entschließung des Europäischen Parlaments zum 
EZB-Jahresbericht, veröffentlicht auf der Website der EZB.

Darüber hinaus unterliegt die Rechenschaftspflicht der EZB für ihre Bankenaufsicht einer 
speziellen Regelung, die in der SSM-Verordnung (einheitlicher Aufsichtsmechanismus) 
festgelegt ist. 

Dieser umfassende Rahmen der Rechenschaftspflicht stellt sicher, dass die gewählten 
Vertreter die Gelegenheit bekommen, Informationen zu erhalten und Kritik zu üben. Das ist 
eine wesentliche Grundlage der Legitimität und Wirksamkeit von Zentralbanken bei der 
Erfüllung ihres Mandats.

Auch wenn der internationale Vergleich eine Herausforderung darstellt, gibt es gemäß der 
einschlägigen Literatur keine großen Unterschiede im Hinblick auf das Maß der 
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Rechenschaftspflicht der EZB, der Bank von England oder der Fed in Bezug auf den 
Austausch mit den Parlamenten. Dazu gehören auch vierteljährliche öffentliche Anhörungen 
vor dem zuständigen Ausschuss. Ein Unterschied ist, dass der EZB-Präsident auch einmal 
im Jahr an einer Plenarsitzung teilnimmt, um den EZB-Jahresbericht zu erörtern. Anders als 
die EZB und die Fed wird der Gouverneur der Bank von England auf Ausschusssitzungen im 
Parlament von anderen Mitgliedern des Ausschusses für Geldpolitik der Bank von England 
begleitet. 

Über diesen formalen Rahmen der Rechenschaftspflicht hinaus sind Mitglieder des 
Direktoriums auch dafür verantwortlich, die allgemeine Öffentlichkeit regelmäßig zu 
informieren. Medienpräsenz kann als Instrument zur Kommunikation mit der breiteren 
Öffentlichkeit auch eine Rolle spielen. Ich würde dies als Teil meiner persönlichen Strategie 
der Kommunikation (und Rechenschaftspflicht) sehen.

50. Was könnte die EZB angesichts der Tatsache, dass derzeit nur zwei der 25 Mitglieder des 
Rates der EZB Frauen sind, konkret unternehmen, damit in Zukunft weibliche Kandidaten für 
EZB-Führungspositionen zur Verfügung stehen und allgemein mehr Geschlechtervielfalt in 
der EZB herrscht? Wie gedenken Sie persönlich, die Gleichstellung der Geschlechter 
innerhalb der EZB zu verbessern? Wann erwarten Sie erste Ergebnisse Ihrer Maßnahmen in 
dieser Hinsicht?

Die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ist ein wichtiges gesellschaftliches Ziel, 
auch bei den Zentralbanken. Die Forschung hat gezeigt, dass vielfältige Teams bessere 
Ergebnisse erzielen, und es gibt keinen Grund dafür, weshalb es in Zentralbanken anders 
sein sollte. Daher sollte die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ganz oben auf 
der Agenda der EZB stehen.

Die Zentralbanken stehen vor der Schwierigkeit, dass die Unterrepräsentation von Frauen 
nicht nur in den Zentralbanken, sondern in allen wirtschaftswissenschaftlichen Berufen zu 
finden ist. Aus diesem Grund muss die Förderung der Chancengleichheit bereits in frühen 
Karrierephasen beginnen. Programme, mit denen Frauen bereits frühzeitig gewonnen 
werden sollen, scheinen besonders vielversprechend zu sein. Daher bin ich eine begeisterte 
Unterstützerin des Stipendiums „Women in Economics“. Es ist ein Beispiel dafür, wie die 
Karriereentwicklung von Frauen von Anfang an gefördert werden kann. Ich würde gerne 
meine Kenntnisse und Netzwerke in der Wissenschaft nutzen, um weitere Programme in 
dieser Richtung zu entwickeln.

Gleichzeitig ist es wichtig, die Ursachen für geschlechtsspezifische Diskrepanzen zu 
verstehen. Einige Forschungsergebnisse zeigen, dass implizite Voreingenommenheit eine 
wichtige Rolle spielt, also dass Frauen aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen als 
weniger kompetent als Männer wahrgenommen werden. Um dieser Voreingenommenheit 
entgegenzuwirken, ist möglicherweise die Schulung von Personalverantwortlichen sinnvoll, 
um das Bewusstsein für potenzielle Verzerrungen zu schärfen. Vieles spricht auch dafür, 
dass Vorbilder nützlich sein können, um junge Frauen zu motivieren, eine Karriere 
anzustreben. Das bedeutet, dass die Auswirkungen von Einstellungsentscheidungen sehr 
weit über die fragliche Person hinausgehen. Und schließlich könnte in Erwägung gezogen 
werden, dass kein Mitglied des Rates der EZB an politischen Diskussionsrunden teilnimmt, 
an denen ausschließlich Männer beteiligt sind. Ich weiß, dass andere Institutionen bereits 
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eine derartige Politik verfolgen. Selbstverständlich könnte eine derartige Verpflichtung auch 
auf individueller Ebene eingegangen werden.

Insgesamt sollte die Gewinnung und Entwicklung von weiblichen Talenten auf allen Ebenen 
zu einer strategischen Priorität gemacht werden, und ich unterstütze diese Strategie voll und 
ganz.

Auf organisatorischer Ebene ist die Umsetzung der Geschlechtervielfalt nicht einfach, und es 
gibt keine Abkürzungen, aber wir müssen weiter daran arbeiten. Es ist wichtig, dass die EZB 
weiterhin weibliche Talente auf allen Ebenen gewinnt und entwickelt. 

Es sollte betont werden, dass die EZB nur begrenzten Einfluss auf die Ernennung der 
Präsidenten der nationalen Zentralbanken hat. Derzeit sind sie alle männlich. Der Rat der 
EZB sollte eindeutig erklären, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein wichtiges Ziel ist 
und auch im Rat der EZB verbessert werden sollte.

Die EZB sollte auch andere Aspekte der Vielfalt fördert, angefangen bei der Nationalität über 
die ethnische Herkunft bis zum Bildungshintergrund, aber auch unter Einschluss der 
Meinungsvielfalt. Vielfältige und inklusive Teams erzielen häufig die besten Ergebnisse, da 
sie Gruppendenken vermeiden. Tatsächlich ist es für eine Institution nicht sehr hilfreich, 
wenn ihre Mitarbeiter blind der angeblich im Haus vorherrschenden Meinung folgen. 
Stattdessen sollte es entsprechende Prozesse geben, die einen internen 
Meinungsaustausch ermöglichen. 

51. Wie sehen Sie mögliche Verbesserungen für die Rechenschaftspflicht der EZB gegenüber 
dem Europäischen Rechnungshof (EuRH) in Bezug auf ihre operative Effizienz? Wo ziehen 
Sie die Grenze für das Mandat des EuRH? 

Ebenso wie jede andere öffentliche Institution sollte die EZB sicherstellen, dass sie operativ 
effizient ist, dass sie keine Steuergelder verschwendet und dass ihre operativen Strukturen 
mit ihrem Mandat übereinstimmen. Daher ist es sehr zu begrüßen, dass die operative 
Effizienz der EZB regelmäßig vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) bewertet wird. 

Die Festlegung des Inhalts der Geld- und der sonstigen Politik der EZB obliegt 
definitionsgemäß der EZB. Diese Bereiche werden keiner Prüfung durch den EuRH 
unterzogen. Meiner Ansicht nach erzielt der EuRH den größten Mehrwert, wenn er die 
Effizienz des Entscheidungsfindungsprozesses der EZB bewertet.

52. Sind Sie der Meinung, dass die EZB die Normen der neuen Richtlinie zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, intern anwenden sollte? Wann wird 
die EZB Ihrer Meinung nach spezifische Verfahren zum Schutz von Hinweisgebern einführen? 

Soweit ich weiß, hat das Direktorium der EZB die Verbesserung ihres Whistleblowing-
Rahmens zu einer strategischen Priorität gemacht und hat erklärt, dass dies auch eine 
Gelegenheit bietet, Normen, die in der neuen „Whistleblower-Richtlinie“ festgelegt sind, 
sowie andere bewährte Verfahren, Strategien und Prozesse anderer Institutionen zu prüfen. 
Der Schutz von Berichtswegen und Hinweisgebern ist unerlässlich, um ein angemessenes 
Risikomanagement sicherzustellen und die Arbeitskultur zu verbessern. 
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53. Was halten Sie davon, dass der Rat in der Vergangenheit einmal die Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der EZB ignoriert 
hat? Würden Sie Ihre Ernennung zu einem Mitglied des Direktoriums akzeptieren, wenn das 
Europäische Parlament dagegen stimmen würde? 

Das Europäische Parlament spielt bei der Wahrung der Rechenschaftspflicht der EZB eine 
wichtige Rolle. Ohne eine derartige Rechenschaftspflicht wäre die Zentralbank nicht 
unabhängig. Daher ist die Beteiligung des Europäischen Parlaments an der Ernennung der 
Mitglieder des Direktoriums entscheidend.

Ich schätze den Austausch mit dem Europäischen Parlament als wichtigen Teil des 
Ernennungsprozesses sehr und hoffe auf eine positive Bewertung meiner Kompetenz und 
Eignung für die Position eines Mitglieds des Direktoriums der EZB. Dies würde den 
Grundstein für offene und vertrauensvolle Beziehungen in der Zukunft legen.

54. Halten Sie es für angemessen, dass Sie oder andere leitende Mitarbeiter der EZB an der 
„Gruppe der Dreißig“ von Zentralbankern und Führungskräften der Finanzindustrie oder 
ähnlichen Gruppen oder Vereinigungen teilnehmen? 

Jeder Vertreter der EZB sollte die Ethikstandards der EZB einhalten, die wiederum mit der 
internationalen bewährten Praxis übereinstimmen sollten. 

Selbstverständlich kann es mitunter notwendig sein, mit einer großen Bandbreite an 
Akteuren in Kontakt zu treten, einschließlich mit Vertretern aus dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor, um Gedanken und Informationen auszutauschen. In der Tat kann dies für 
die Erfüllung des Mandats entscheidend sein.

Mit dem 2019 von der EZB eingeführten einheitlichen Verhaltenskodex wurde die 
Handhabung von potenziellen Interessenkonflikten verbessert, indem spezifische 
Vorschriften für den Umgang mit verschiedenen Interessengruppen eingeführt wurden. Alle 
Mitglieder des Direktoriums sollten jederzeit, insbesondere bei Interaktionen mit 
Interessengruppen, ihre Unabhängigkeit sowie ihre Geheimhaltungspflichten im Blick haben. 
Ich werde mich selbstverständlich genau an die im einheitlichen Verhaltenskodex 
festgelegten Vorschriften halten.

55. In der Vergangenheit hat die EZB Initiativen wie AnaCredit und die „European 
Distribution of Debt“ Initiative (EDDI) auf den Weg gebracht, die nicht zum Kern des 
Mandats der EZB gehörten. Wie sehen Sie die Rolle der EZB bei solchen Initiativen, und wo 
ziehen Sie die Grenze in Bezug auf die Vorrechte des Gesetzgebers? 

Als Wissenschaftlerin bin ich mir sehr wohl bewusst, dass Daten äußerst wichtig sind. 
Insbesondere große Datenbanken mit Mikrodaten können Auskunft über neue wirtschaftliche 
und finanzielle Verknüpfungen geben, indem sie Informationen in jedem notwendigen 
Aufschlüsselungsgrad liefern. Es ist auch möglich, die Auswirkungen eines bestimmten 
Schocks auf die Wirtschaft genau zu verfolgen.

Durch ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen ermöglichen 
hochwertige Daten politischen Entscheidungsträgern, bessere Entscheidungen zu treffen. Je 
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besser die Daten, desto größer das Wissen, und desto besser sind die daraus resultierenden 
politischen Entscheidungen. 

Das gilt selbstverständlich auch für die EZB. Aus diesem Grund schreibt die Satzung der 
EZB das Sammeln von statistischen Daten vor, die die EZB für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigt. AnaCredit wird genaue Informationen zu einzelnen Bankkrediten im Euro-
Währungsgebiet enthalten. Ich kann mir vorstellen, wie es dank solcher detaillierter 
Informationen möglich wäre, die Fähigkeit der EZB zum Verstehen der Kreditdynamik in der 
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets sinnvoll aufzuwerten. Das wird der EZB wiederum 
dabei helfen, geldpolitische Entscheidungen zu treffen. 

Das im Vertrag festgelegte Mandat der EZB und des Eurosystems in Bezug auf die 
Finanzmärkte sieht die Möglichkeit vor, Regulierungsinitiativen in Zahlungssystemen 
durchzuführen. In diesem Zusammenhang prüft die EZB die Möglichkeit der Unterstützung 
einer harmonisierten Emission und Ausgabe von Euro-Schuldinstrumenten in der EU (die 
EDDI-Initiative).

Ich bin der Ansicht, dass die EZB die Meinungen und Beiträge von wichtigen Akteuren zu 
statistischen und Marktinfrastrukturprojekten einholen sollte (soweit ich weiß, hat sie das in 
zwei Fällen bereits getan). Darüber hinaus sollten diese Initiativen den EU-
Rechtsvorschriften und den im Vertrag festgelegten Befugnissen in vollem Umfang 
Rechnung tragen. 


