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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG
WÄHRUNGSPOLITISCHER DIALOG MIT MARIO DRAGHI,

PRÄSIDENT DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)

BRÜSSEL,
MONTAG, 26. FEBRUAR 2018

1-002-0000

VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 16.17 Uhr eröffnet.)

Der Vorsitzende. – Italien ist kein Land, das an Schnee gewohnt ist, deshalb wurden unsere
Flüge gestrichen oder verschoben, aber wir freuen uns, hier zu sein.

Ich möchte den Präsidenten der EZB, Mario Draghi, begrüßen. Aus Zeitgründen spare ich mir
einleitende Erwägungen und überlasse ihm direkt das Wort. Außerdem müssen wir unseren
zweiten Teil mit den Fragen und Antworten auf vier Minuten kürzen und die zweite
Fragerunde zusammenfassen.

Präsident Draghi, herzlich willkommen. Sie haben das Wort.

1-004-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Herr Vorsitzender, sehr geehrte
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, sehr geehrte Damen und Herren, ich
freue mich, für meine erste Anhörung dieses Jahr vor Ihrem Ausschuss wieder im
Europäischen Parlament zu sein.

Die beiden Fragen, die Sie für die heutige Debatte ausgewählt haben, sind sehr aktuell und ich
werde nacheinander auf sie eingehen. Zunächst möchte ich mich zu den Inflationsaussichten
für das Euro-Währungsgebiet und die Hauptfaktoren, die das Verhältnis von Wachstum und
Inflation beeinflussen, äußern. Anschließend werde ich auf die Bedeutung von
Finanzmarktinfrastrukturen für die Geldpolitik eingehen. Dabei werde ich erläutern, warum
die zentrale Notenbank die notwendigen Instrumente braucht, um auf mögliche Risiken in
einer begrenzten Anzahl von Bereichen einzugehen, die aus Sicht ihres geldpolitischen
Mandats entscheidend sind.

Zunächst zur Inflation, zum Wachstum und zur Geldpolitik der EZB. Wie ich in meinen
einleitenden Bemerkungen vor dem Plenum des Europäischen Parlaments Anfang dieses
Monats sagte, wächst die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets stark. Das Wachstum ist
stärker als zuvor erwartet und gleichmäßiger auf die Sektoren und geografischen Gebiete
verteilt als je zuvor seit der Finanzkrise. Jüngsten Daten zufolge verzeichnete das Euro-
Währungsgebiet 2017 ein Wirtschaftswachstum von 2,5 %, worin sich die interne Dynamik in
den Bereichen des privaten Konsums und der Investitionen widerspiegelt.

Diese positiven Entwicklungen wurden durch die Verabschiedung der geldpolitischen
Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, durch welche die Kreditaufnahmebedingungen
für Haushalte und Firmen und insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen
erheblich erleichtert wurden, gefördert und unterstützt.

Unter Berücksichtigung aller geldpolitischen Maßnahmen, die zwischen Mitte 2014 und
Oktober 2017 ergriffen wurden, werden die Gesamtauswirkungen auf das Wachstum und die
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Inflation im Euro-Währungsgebiet für den Zeitraum zwischen 2016 und 2020 in beiden Fällen
zusammengenommen auf 1,9 Prozentpunkte geschätzt. Unsere Maßnahmen haben die
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets auf einen Weg des soliden Wachstums geführt,
welches von einer endogenen Binnendynamik angetrieben wird und daher widerstandsfähiger
gegenüber einem möglichen Nachlassen der weltweiten Nachfrage ist.

Gleichzeitig gab es bei der Inflation noch keine überzeugenden Anzeichen für eine dauerhafte
Korrektur nach oben. Nachdem sie drei Jahre lang auf einem Niveau von deutlich unter 1 %
mit gelegentlichen Einbrüchen in den negativen Bereich verweilte, bewegte sich die
Headline-Inflation des Euro-Währungsgebiets seit Mai letzten Jahres zwischen 1,3 % und
1,5 %. Die jährliche Inflationsrate lag im Januar bei 1,3 %. Die Änderungen der Headline-
Inflation wurden durch Schwankungen bei den volatileren Komponenten, nämlich den
Energiepreisen und in geringerem Umfang den Lebensmittelpreisen, verursacht. Die
Messungen der zugrundeliegenden Inflation – die wir aufgrund ihres Informationsgehalts im
Hinblick auf die Inflationsdynamik überwachen – blieben verhalten. Die Inflation ohne
Energie und Lebensmittel verzeichnete seit April 2017 Werte zwischen 0,9 % und 1,2 % und
lag im Januar bei 1 %.

Lassen Sie mich nun genauer auf die Faktoren eingehen, die sich aus langfristiger Sicht hinter
diesen moderaten Inflationsentwicklungen verbergen. Konjunkturell gesehen mag diese
jüngste Phase der geringen Inflation angesichts des positiven Wirtschaftswachstums, das wir
in den letzten vier Jahren erlebt haben, das eine beständige und schrittweise Abfederung der
Konjunkturflaute unterstützt, überraschend erscheinen. Dies führte zu der Frage, welche
konjunkturellen oder strukturellen Faktoren beim Verhältnis zwischen Wachstum und
Inflation möglicherweise eine Rolle gespielt haben.

Eine umfassende Analyse des Eurosystems ergab, dass negative konjunkturelle Faktoren bei
der Erklärung einer niedrigen Basisinflation eine entscheidende Rolle gespielt haben. Zu
diesen zählten insbesondere eine gedämpfte Wirtschaftstätigkeit und hohe Arbeitslosigkeit im
Anschluss an die Staatsschuldenkrise und folglich eine verhaltene Auslandsnachfrage und
niedrige Ölpreise. Diese Faktoren sind jedoch vorübergehender Art und dürften mittelfristig
keine Auswirkungen auf die Inflation haben, auch wenn sie Auswirkungen auf die
Geschwindigkeit der Inflationsanpassung haben könnten – was tatsächlich der Fall ist.
Darüber hinaus kann aufgrund von Messungenauigkeiten der Konjunkturflaute der
tatsächliche Betrag höher liegen als erwartet, wodurch sich der Preissenkungsdruck verringern
könnte. Das ist insbesondere auf dem Arbeitsmarkt sichtbar, wo die Lohnentwicklung trotz
eines starken Zuwachses bei der Beschäftigung verhalten blieb. Dennoch sollten diese
Faktoren bei anhaltendem Wirtschaftswachstum und weiterer Abnahme der Arbeitslosigkeit
abflauen. Tatsächlich hat die Lohnentwicklung im Euro-Währungsgebiet jüngst bereits an
Fahrt gewonnen und es ist von weiteren Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt auszugehen.

Strukturell gesehen mag sich die Reaktionsgeschwindigkeit der Inflation auf interne
konjunkturelle Bedingungen durch die Globalisierung verringert haben, doch liegen keine
eindeutigen empirische Nachweise für das Euro-Währungsgebiet vor. Weitere mögliche
Faktoren sind unter anderem demografische Tendenzen oder durch technologische
Entwicklungen angestoßene Verhaltensänderungen, die den Preisdruck in Grenzen halten
können, z. B. durch eine höhere Preistransparenz. Jedoch sollten diese Faktoren, selbst wenn
sie etwas beständiger sind, dennoch keine dauerhaften Auswirkungen auf die Inflation haben.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass das Verhältnis zwischen Wachstum und
Inflation größtenteils intakt bleibt, auch wenn es in den letzten Jahren in einem Ausmaß
geschwächt wurde, das Auswirkungen auf die Anpassungsgeschwindigkeit der Inflation an
unser Ziel hatte.
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Wir erwarten, dass die Headline-Inflation in Zukunft ihre schrittweise Anpassung nach oben
mit Unterstützung unserer währungspolitischen Maßnahmen fortsetzen wird. Gleichzeitig
bleiben weiterhin Unsicherheiten bestehen. Insbesondere die in letzter Zeit aufgetretene
Volatilität an den Finanzmärkten, insbesondere auch beim Wechselkurs, sollte bezüglich ihrer
möglichen Auswirkungen auf die mittelfristige Prognose für die Preisniveaustabilität im Auge
behalten werden.

Deshalb brauchen wir, obwohl die starke Dynamik der Konjunktur des Euro-Währungsgebiets
unser Vertrauen in die Inflationsaussichten klar gestärkt hat, in Bezug auf die Geldpolitik
weiterhin Geduld und Beharrlichkeit, bis die Inflation dauerhaft auf Werte von knapp unter
2 % zurückkehrt. Die Inflationsentwicklung bleibt im Wesentlichen von einer hochgradig
akkommodierenden Geldpolitik abhängig, die durch die gesamte Palette unserer
geldpolitischen Maßnahmen gewährleistet wird: unsere Nettoanleihenkäufe, den hohen
Bestand der erworbenen Anleihen und die kommenden Reinvestitionen sowie unsere
Hinweise auf die künftige Zinspolitik.

Lassen Sie mich nun mit der Bedeutung des zentralen Clearings für die Währungspolitik und
die Rolle der zentralen Notenbank fortfahren und mich den Wechselwirkungen zwischen den
Finanzmarktinfrastrukturen und der Währungspolitik zuwenden, die Sie ebenfalls als Thema
für die heutige Anhörung ausgewählt haben. Dies ist in der Tat ein wichtiges und aktuelles
Thema.

Gestatten Sie mir, an die wichtige Rolle der zentralen Gegenparteien – oder CCP („central
counterparties“) – auf den Finanzmärkten zu erinnern. Indem sie sich in ein Netz aus
Finanztransaktionen zwischenschalten, senken die CCP das Gegenparteiausfallrisiko und
erhöhen die Markttransparenz. Bei krisenartigen Zuständen kann jedoch die Störung der
Clearing-Tätigkeiten erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Fähigkeit zur Ausführung
geldpolitischer Aufgaben haben. Sie kann beispielsweise die Liquidität der CCP-Nutzer, bei
denen es sich in vielen Fällen auch um unsere geldpolitischen Gegenparteien handelt,
erheblich belasten. Diese Belastungen können insbesondere durch große und plötzliche
Forderungen nach der Bereitstellung zusätzlicher Mittel für eine CCP unter angespannten
Marktbedingungen entstehen. Darüber hinaus können Störungen mit Auswirkungen auf eine
auf den Geldmärkten tätige CCP die normalen geldpolitischen Transmissionskanäle
beeinträchtigen. Dies sind lediglich zwei Beispiele für die Zusammenhänge zwischen der
Tätigkeit der CCP und der Transmission der Geldpolitik.

Diese Zusammenhänge sind zwar nicht neu, aber sie bedürfen nun aus zwei Gründen größerer
Aufmerksamkeit. Erstens verlässt sich das Finanzsystem immer mehr auf zentrale
Gegenparteien. Durch die Einführung obligatorischer zentraler Clearing-Anforderungen als
Reaktion auf die Krise sind die Finanzmärkte sicherer und transparenter geworden. Dies ist
größtenteils dem Drängen des Europäischen Parlaments auf eine stärkere Finanzregulierung,
wie beispielsweise im Rahmen der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen
(EMIR), zu verdanken. Während diese Stärkung natürlich zu begrüßen ist, bedeutet sie auch,
dass die CCP systemrelevanter geworden sind. Zweitens bedeutet die Entscheidung des
Vereinigten Königreichs, die Europäische Union zu verlassen, dass im Rahmen des
derzeitigen gesetzlichen Rahmens mehrere CCP, die Euro-Clearing-Geschäfte in erheblichem
Umfang durchführen, außerhalb des Regulierungsrahmens der Europäischen Union und seiner
Schutzmaßnahmen tätig sein werden.

In diesem Zusammenhang ist der EMIR II-Vorschlag der Kommission, der derzeit in diesem
Ausschuss erörtert wird, eine willkommene und notwendige Initiative. Der bestehende
Rahmen war nie für die Bewältigung von Euro-Clearing-Tätigkeiten in großem Umfang, die
in einem Land außerhalb der Europäischen Union ausgeführt werden, vorgesehen. Der
EMIR II-Vorschlag würde es den EU-Behörden ermöglichen, für das System bedeutende
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CCP in Drittländern auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen der EU mithilfe von
Überwachungsinstrumenten der EU direkt zu überwachen. Der Vorschlag sieht in diesem
Zusammenhang eine gestärkte Rolle der Zentralbank vor, in der sich die engen Verbindungen
zwischen Clearing und Geldpolitik widerspiegeln.

Die unumgängliche Konsequenz aus dem EMIR II-Vorschlag ist die Empfehlung zur
Änderung von Artikel 22 unserer Satzung, die im letzten Juni vom Rat der EZB einstimmig
angenommen wurde. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg stellte in seinem
Urteil 2015 fest, dass es Aufgabe der EZB ist, beim EU-Gesetzgeber eine Änderung von
Artikel 2 zu beantragen, sofern die EZB der Auffassung ist, dass eine Befugnis zur
Regulierung von CCP für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben im Rahmen der
Verträge notwendig sei. Insbesondere um sicherzustellen, dass wir die im Rahmen von
EMIR II vorgesehenen Aufgaben ausführen können, ist es von entscheidender Bedeutung,
dass wir über die entsprechenden Befugnisse im Rahmen der Verträge verfügen. Daher ist die
Überarbeitung von Artikel 22 ein notwendiger Schritt. Angesichts der Risiken, mit denen die
EZB bei der Umsetzung und Transmission ihrer Geldpolitik konfrontiert ist, ist es zwingend
erforderlich, dass sie mit den notwendigen Werkzeugen in Bezug auf CCP ausgestattet wird,
insbesondere in Krisensituationen.

Ich möchte klarstellen, dass das Ziel derartiger Maßnahmen der Umgang mit Risiken in einer
begrenzten Anzahl von Bereichen wäre, die für die Umsetzung der einheitlichen Geld- und
Währungspolitik und das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme, welche
letztendlich Auswirkungen auf unser vorrangiges Ziel der Erhaltung der Preisstabilität, das in
den Verträgen festgeschrieben ist, entscheidend sind. Aus dieser Sicht sind besonders
bedeutende Bereiche Liquiditätsvereinbarungen, Abwicklungsprozesse, Sicherheiten-,
Margen- und Interoperabilitätsvereinbarungen. Dazu möchte ich sagen, dass diese
Maßnahmen nur zum Einsatz kommen, wenn die Durchführung unserer Geldpolitik eindeutig
gefährdet ist, und sie würden keinesfalls die Zuständigkeiten der CCP-Aufsichtsbehörden
oder die von den EU-Gesetzgebern aufgestellten Rahmen beeinträchtigen.

Die EZB handelt ausschließlich in ihrem Zuständigkeitsbereich, nämlich der Formulierung
und Umsetzung der Geldpolitik des Euro-Währungsgebiets. Darüber hinaus müssen sämtliche
auf dieser Grundlage ergriffenen Maßnahmen verhältnismäßig und durch die Notwendigkeit
der Erfüllung unserer geldpolitischen Aufgaben umfassend gerechtfertigt sein. Ich möchte
zudem betonen, dass generell bei der Umsetzung des Rahmens für Nicht-EU-Länder in
größtmöglichem Umfang auf die Zusammenarbeit mit und Verschiebung zu lokalen Behörden
gesetzt werden sollte.

Lassen Sie mich außerdem hervorheben, wie entscheidend es ist, dass die Annahme zentraler
EU-Rechtsakte wie EMIR II deutlich vor dem Brexit abgeschlossen wird, um auf alle
möglichen Unwägbarkeiten, einschließlich eines Szenarios, in dem es zu keiner Einigung
kommt, vorbereitet zu sein. Andernfalls könnten die Zentralbanken und Aufsichtsbehörden
ohne geeignete Instrumente für den Umgang mit den Risiken im Zusammenhang mit
systemrelevanten Euro-CCP, die außerhalb des EU-Regulierungsrahmens tätig sind, dastehen.
Natürlich stehen wir im Zusammenhang mit diesen Erörterungen für jegliche Unterstützung
zur Verfügung.

Letztlich sollten wir nicht die systemrelevanten grenzüberschreitenden Auswirkungen eines
zentralen Clearings innerhalb der EU übersehen. Deshalb sollten wir auch eine bessere
aufsichtliche Konvergenz innerhalb der EU anstreben. Dies würde zur Sicherstellung der
Integrität des Binnenmarkts und gleicher Bedingungen beitragen. Das Europäische Parlament
kann beim Vorantreiben dieser Ziele eine Schlüsselrolle spielen.
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Lassen Sie es mich zusammenfassen. Unsere geldpolitischen Maßnahmen haben sich bereits
spürbar positiv auf die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets ausgewirkt. Es sind bedarf
jedoch weiterer politischer Initiativen, um Schwachstellen zu reduzieren, die
Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen zu stärken und das Wachstumspotenzial zu
steigern. Nur ambitionierte politische Maßnahmen werden den Menschen in Europa konkrete
Vorteile bringen.

Das zeigt uns auch unsere gemeinsame Geschichte. Dieses Jahr wird das 25. Jubiläum des
Binnenmarkts und des Inkrafttretens des Maastricht-Vertrags begangen. Dies waren mutige
Entscheidungen und wir profitieren noch heute von ihnen: Waren, Menschen,
Dienstleistungen und Kapital können sich frei bewegen, und durch die EU-Rechtsakte wird
sichergestellt, dass die entsprechenden Rechte und Pflichten in unserer gesamten Union
gelten. Mit der Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) gingen wir noch
weiter, indem wir die einheitliche Währung einführten.

In diesem Sinne freue ich mich auf die kommenden Monate und die ausschlaggebenden
Gespräche, die wir über die Reform der Steuerung der WWU führen werden. Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.

1-005-0000

Der Vorsitzende. – Vielen Dank, Präsident Draghi. Ich freue mich, dass Sie im
Zusammenhang mit der Geldpolitik und auch mit unserer Legislativtätigkeit für EMIR II und
Artikel 22 Geduld und Beharrlichkeit ansprechen. Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein,
diese Rechtsvorschriften bis Ende des Jahres fertigzustellen, genau aus den von Ihnen
angesprochenen Gründen.

Wir müssen unsere Redezeitfenster auf vier Minuten begrenzen. Der erste Redner ist Brian
Hayes.

1-006-0000

Brian Hayes (EVP). – Präsident Draghi, willkommen zurück beim Ausschuss für Wirtschaft
und Währung. Ich möchte nur kurz meinen Dank an Sie für Ihre Bemerkungen am Ende der
Plenartagung in Straßburg festhalten, bei der Sie über eine Bereitschaft zum Besuch der
Mitgliedstaaten, einschließlich meines eigenen, gesprochen haben. Wir wissen das als guten
Dialog mit politischen Entscheidungsträgern bei künftigen Gesprächen zu schätzen.
Ich habe zwei kurze Fragen an Sie, denn ich weiß, dass wir unter Zeitdruck stehen. Dies ist
das erste Mal, das Sie seit dem Steuerreform-Maßnahmenpaket in den Vereinigten Staaten im
letzten Dezember bei uns weilen. Vergangenen Januar schrieb ich Ihnen, um Ihre Meinung zu
den Auswirkungen zu erfahren, die dies auf bedeutende multinationale US-Konzerne und ihre
Einlagen bei Banken des Euro-Währungsgebiets haben könnte. Sie wissen, dass die
Vereinigten Staaten eine Rückführungssteuer von 15,5 % vorschlagen, und es würde mich
interessieren, welche Auswirkungen dies Ihrer Meinung nach gegebenenfalls auf die Banken
des Euro-Währungsgebiets haben könnte. Als ich Ihnen letzten Juli schrieb, sagten Sie, Sie
würden sich nach dem Vorschlag etwas Zeit nehmen, um die Auswirkungen zu überdenken,
insbesondere die Auswirkungen auf die Liquiditätsquoten und die Auswirkungen in Bezug
auf einen erheblichen Abfluss von Banken des Euro-Währungsgebiets in die Vereinigten
Staaten, um diesen Steuervorteil zu erhalten. Was haben Sie dazu zu sagen? Das würde uns
interessieren.

Meine zweite Frage bezieht sich allgemein auf die Frage der notleidenden Darlehen (ND),
die, wie ich weiß, sowohl in meinem eigenen Land als auch anderswo ein Thema ist. Meine
Frage an Sie als Präsident der EZB lautet, ob die EZB den Verbraucherschutz bei ihren
Leitlinien für Banken in Bezug auf ND berücksichtigt hat. Sollten die Mitgliedstaaten mehr in
Sachen Verbraucherschutz tun, um diejenigen Verbraucher zu schützen, deren
Darlehensbestand verkauft wird?
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1-007-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – In Bezug auf Ihre erste Frage: Die
Steuerreform in den Vereinigten Staaten war gewiss eine bedeutende politische Veränderung.
Sie liefert im nächsten Jahrzehnt einen fiskalpolitischen Impuls, der sicherlich für die
Vereinigten Staaten und besonders die Konzerne sowie in gewissem Maße das globale BIP-
Wachstum förderlich ist. Obwohl es noch etwas zu früh ist, um zu beurteilen, ob diese Politik
erhebliche Nebenwirkungen für das Euro-Währungsgebiet haben wird, denke ich, dass Sie zu
Recht vermuten, dass große Abflüsse – die bereits jetzt zu beobachten sind – sich merklich
auswirken können.

Diese politische Reform wird gewiss die steuerlichen Rahmenbedingungen in der Welt
verändern, und die Folgen daraus sind zu diesem Zeitpunkt ziemlich schwierig einzuschätzen.
Klar ist, dass dies sicherlich zu einem größeren Steuerwettbewerb führen wird. Wir sehen,
dass die großen Rückführungsströme dieser sehr großen Konzerne und die großen
Steuervorteile, die diese Konzerne tatsächlich erhalten, miteinander zusammenhängen. Wir
haben Geldabflüsse von europäischen Konzernen hin zu US-Konzernen erlebt und es wurde
eine beträchtliche Menge von Kommentaren und Marktberichten dazu veröffentlicht.

Deshalb behalten wir diese Abflüsse vorerst im Auge. Es ist schwer zu sagen, welche
langfristigen Folgen dies birgt, denn alles in allem ist jetzt eine gute Zeit. Die wirtschaftliche
Lage sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten ist eigentlich ziemlich gut,
deshalb ist es schwierig, die Folgen von Nebenwirkungen zu beurteilen. Wie ich bereits sagte,
sollte es einige geben, aber es ist noch nicht klar, wie erheblich sie für unser Währungsgebiet
sein werden. Ich spreche über positive Nebenwirkungen durch die Vorteile, die für die
Vereinigten Staaten und daher auch für Europa entstehen.

Zum zweiten Punkt: Wir sind nicht für den Verbraucherschutz zuständig. Das Hauptziel der
gesamten Diskussion über ND ist überall eine Änderung des Rechtsrahmens – des
gerichtlichen und außergerichtlichen Abwicklungsprozesses – auf eine Weise, durch die die
Entsorgung von ND so schnell und einfach wie möglich wird. In dem Maße, in dem diese
Entsorgung zu sozialen Folgen führt – und ich sage nicht, dass dies passiert – ist ziemlich
eindeutig, dass, wenn ein Staat etwas tun kann, um diese sozialen Folgen abzumildern, er das
gerne tun darf, zuallererst aus Billigkeitsgründen, aber auch im Hinblick auf das eigentliche
Ziel, das mit der Entsorgung von ND versucht wird zu erreichen.

1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, Sie haben wie so häufig darauf hingewiesen, dass
die Wirtschafts- und Währungsunion vertieft werden und voranschreiten muss.

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie frei heraus fragen, was Sie über den derzeitigen Stand
des Verfahrens zur Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der Zentralbank denken. Wie
Ihnen bekannt ist, hat das Europäische Parlament den ihm unterbreiteten Vorschlag einmal
abgelehnt, ohne dass dies Auswirkungen auf die Entscheidung des Europäischen Rates hatte.
Sind Sie der Ansicht, dass die Diskussion, die im Rat nach der Sitzung, die wir unter
Ausschluss der Öffentlichkeit mit den beiden zur Wahl stehenden Kandidaten abgehalten
haben, stattfand, dem Geist dieser Anhörung entspricht, die es dem Europäischen Parlament
ermöglichen muss, sich in der einen oder anderen Weise an dem Verfahren zu beteiligen?
Was halten Sie von der Forderung des Europäischen Parlaments, mehr Frauen in das
Direktorium der Zentralbank aufzunehmen? Unter welchen Bedingungen muss Ihres
Erachtens Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
bewertet werden? Wie wird die tatsächliche Anwendung dieser Kriterien überprüft? Und wie
stehen Sie zu der Frage, dass sich das Profil der Kandidaten möglicherweise auf die
Unabhängigkeit der Institution auswirkt, der Sie vorsitzen?
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1-009-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich diesbezüglich
kurz auf die verfassungsrechtliche Literatur eingehen. Das Verfahren zur Ernennung aller
Mitglieder des Direktoriums wird in Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union und Artikel 11 der ESZB-Satzung geregelt. Der Vizepräsident der
EZB wird wie alle Mitglieder des Direktoriums der EZB vom Europäischen Rat auf
Empfehlung des Rats ECOFIN in seiner Zusammensetzung des Euro-Währungsgebiets
ernannt. Im Rahmen dieses Verfahrens werden wie bei vorherigen Ernennungsverfahren für
Mitglieder des Direktoriums der EZB sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat der
EZB angehört. Diese geben ihre entsprechende Stellungnahme zum offiziell vom Rat
empfohlenen Bewerber ab. In unserem Schreiben begrüßt die EZB die Rolle, die das
Europäische Parlament in diesem Zusammenhang spielt.

So viel kann ich also zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Verfahren sagen. Ich möchte ebenfalls
erwähnen, dass Vielfalt – und insbesondere Geschlechtervielfalt – eine der strategischen
Prioritäten der EZB ist, bei der wir übrigens das Ziel haben, mehr zu tun, als wir bisher
erreichen konnten. Dieses Ziel unterstützen wir ausdrücklich.

1-010-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, ich habe noch eine halbe Minute. Ich finde, Sie
haben meine Frage nicht beantwortet, bei der es nicht allein darum ging, die Artikel des
Vertrags noch einmal durchzugehen, sondern die in Artikel 283 Absatz 2 festgelegten
Kriterien auszulegen und ihnen Substanz zu geben. Ich gehe davon aus, dass sich Ihre
Institution am 21. März, wenn ich richtig unterrichtet bin, sicherlich dazu äußern wird, welche
Bewerbung der Rat angenommen hat. Sind Sie bereit, die Abstimmung innerhalb des Rates
öffentlich bekannt zu machen?

1-011-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Es steht mir gewiss nicht zu, an
dieser Stelle über den von ECOFIN empfohlenen Bewerber zu diskutieren, aber lassen Sie
mich auch in gewisser Hinsicht berücksichtigen, dass die Unabhängigkeit der EZB im Vertrag
verankert ist. Aus dieser Perspektive bin ich sehr zuversichtlich, dass sie durch den Vertrag,
der über jede Art von persönlichem Profil hinausgeht, geschützt werden wird.

Die Bewerber für den Posten werden im Hinblick auf ihre Fähigkeiten bewertet, da, wie Sie
bereits sagten, der Rat der EZB in den kommenden Tagen seine Stellungnahme abgeben wird
– Sie haben den 21. März genannt, aber es wird früher sein, am 8. März. Sie werden, wie im
Vertrag vorgeschrieben, im Hinblick auf ihr Ansehen und ihre Berufserfahrung mit
Währungsfragen und Bankangelegenheiten bewertet. Wie Ihnen wohl bekannt ist – und wie
ich bereits erwähnte – wurde die EZB als unabhängiges Organ eingerichtet, um
sicherzustellen, dass die EZB im besten Interesse der Europäer handelt, wobei uns der
institutionelle Rahmen als Maßstab und wichtigster Schutz vor politischer Einflussnahme
dient.

Die Unabhängigkeit der EZB geht aus dem Vertrag hervor und besteht aus fünf Hauptsäulen,
einschließlich der persönlichen Unabhängigkeit der Mitglieder des Direktoriums der EZB.
Die anderen vier Säulen sind die institutionelle, funktionale, finanzielle und rechtliche
Unabhängigkeit.

1-012-0000

Sander Loones (EKR). – Willkommen, Herr Draghi. Ich möchte mich auf den ersten Teil
Ihrer heutigen Einleitung konzentrieren, in der Sie die Notwendigkeit einer genauen
Beobachtung erwähnten. Diesbezüglich frage ich mich, ob Sie eine Ausweitung der Methoden
zur Messung des Inflationsziels der EZB durch eine Einbeziehung der Preise für
Vermögenswerte in Betracht ziehen würden? Ich sehe da verschiedene Optionen.
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Erstens könnten Sie nur die Immobilienpreise in den Inflationsindex aufnehmen, da diese
große Auswirkungen auf die Kaufkraft der Menschen haben. Dabei beziehe ich mich auch auf
eine Aussage von Peter Praet, der kürzlich erwähnte, dass Eurostat an einer Aufnahme von
selbstgenutzten Wohnimmobilien in den HVPI arbeitet – obwohl ich davon ausgehen würde,
dass die EZB auch unabhängig über eine Änderung ihrer Methoden entscheiden kann,
unabhängig von Eurostat. Es wäre interessant zu erfahren, was Sie darüber denken.

Eine zweite Option könnte eine Einbeziehung sämtlicher Preise für Vermögenswerte in die
Inflationsmessung der EZB sein, um die Bildung von Vermögenswertblasen zu verhindern.
Würden Sie dies in Betracht ziehen? Ja oder nein?

1-013-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – In der Tat schauen wir auf die
Vermögenswertpreise, die eine wichtige Informationsquelle sind, aber unser Hauptziel ist die
Erhaltung der Preisstabilität, wie im Vertrag festgeschrieben. Das bedeutet, dass wir
anvisieren, die Inflation im harmonisierten Verbraucherpreisindex auf einem Niveau von
etwas unter 2 % zu halten.

Insgesamt sind wir überzeugt, dass wir mit unserer Fokussierung auf die Verbraucherpreise
die Kaufkraft der Menschen im Euro-Währungsgebiet am besten erhalten können. Natürlich
bewerten wir die Preisentwicklungen bei den Vermögenswerten, wie ich sagte, im Hinblick
auf ihre Auswirkungen auf die Verbraucherpreisentwicklungen und nicht ihre eigenen,
dennoch sind sie wichtig, zum Beispiel aufgrund der möglichen Wohlstandseffekte der Preise
für Vermögenswerte und ihre Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen.

1-014-0000

Sander Loones (EKR). – Ihrer Antwort entnehme ich, dass Sie Immobilien nicht
berücksichtigen werden. Heißt das, ich muss Ihre Antwort so verstehen, dass das Zahlen von
Miete oder der Kauf eines Hauses keine großen Kosten darstellen, die Auswirkungen auf die
Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger haben?

Ihrer zweiten Antwort entnehme ich, dass Sie nicht alle Preise für Vermögenswerte
einbeziehen werden. Ich erlebe, wie sich immer mehr Ökonomen einig sind, dass die
Finanzkrise 2008 ein Ergebnis der extrem niedrigen Zinspolitik der Fed-Strategie von Herrn
Greenspan zwischen Dezember 2000 und Juni 2004 war, welche die Immobilienblase
befeuerte. Muss ich Ihre Antwort als Erklärung verstehen, dass Sie der wachsenden Zahl von
Ökonomen, die zu dieser Schlussfolgerung gelangen, nicht zustimmen? Vielen Dank für Ihre
Antworten.

1-015-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich kann meine Antwort erklären.
Die Gründe für die Finanzkrise kann man auf verschiedene Weise betrachten. Einer ist, wie
Sie sagten, die expansionistische Geldpolitik. Aber man kann sie noch auf eine andere Weise
betrachten, und zwar unter dem Gesichtspunkt des Abbaus der Regulierung des Finanzsektors
in den zehn Jahren vor der Krise.

Es gibt zwei Erklärungen, und es gibt Befürworter der einen wie auch der anderen, was uns
wiederum vor allem zeigt, dass wir nun eine expansionistische Geldpolitik haben, die durch
unsere gegenwärtige Situation gerechtfertigt und in gewisser Hinsicht durch unser Mandat
vorgeschrieben ist, und angesichts der Gegebenheiten ist das Letzte, was wir erleben wollen,
ein Abbau oder eine Aufweichung der bestehenden Regulierung. Hier spreche ich nicht nur
auf EU-Ebene, sondern auch auf weltweiter Ebene.
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1-016-0000

Wolf Klinz (ALDE). – Präsident Draghi, die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion
und der Abschluss der Bankenunion sind zwei Ziele, die in regelmäßigen Abständen
angeführt werden. Ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zum Erreichen dieser Ziele
scheint das Ausmaß notleidender Kredite in mehreren Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets zu sein. Wann und wie können wir Ihrer Ansicht nach den Punkt erreichen,
an dem der ND-Stand in diesen Ländern weniger als 10 % beträgt?
Zweite Frage: Eine deutsche Zeitschrift berichtet, dass Sie die Finanzminister bei ihrem
letzten Treffen mit der Tatsache konfrontiert haben, dass Sie sehr stark bezweifeln, dass
Griechenland in der Lage sein wird, in der nahen Zukunft auf die Kapitalmärkte
zurückzugreifen, um die erforderlichen Mittel aufzubringen. Auch hier, wann kann dieses
Problem Ihrer Meinung nach überwunden werden? Erwarten Sie, dass ein viertes
Rettungsprogramm erforderlich wird, und wann wird Griechenland dieses Ihrer Ansicht nach
beantragen?

Der dritte Punkt betrifft den ESRB, dessen Präsident Sie sind. In Gesprächen mit mehreren
Gesprächspartnern über die Überprüfungen der Europäischen Finanzaufsichtsbehörde habe
ich erfahren, dass der ESRB seine politischen Maßnahmen scheinbar nicht gut und klar genug
kommuniziert. Der ESRB scheint Algorithmen und Modelle zu nutzen, die für Außenstehende
nicht verständlich sind. Erwarten Sie, dass Sie in der Lage sein werden, die Kommunikation
des ESRB in Kürze zu verbessern?

1-017-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich zuerst auf die
letzte Frage eingehen. Mir war das nicht bewusst, aber wenn das der Fall ist, sind wir freilich
bereit, die Kommunikation wo immer möglich zu verbessern, denn dies ist in gewisser
Hinsicht die größte Macht, die der ESRB besitzt. Er hat keine Entscheidungsbefugnis, er hat
Empfehlungs- und Analysebefugnis. Mithin ist die Kommunikation sehr wichtig. Natürlich
nehme ich Ihre Worte zur Kenntnis, und wir geben unser Bestes, um uns zu verbessern.

Zum ersten Punkt, dieser hängt mit der Schaffung eines gemeinsamen
Einlagenversicherungssystems zusammen. Menschen im gesamten Euro-Währungsgebiet
sagen zu Recht: „Wenn ich aufgefordert werde, eine Einlagenversicherung zu unterschreiben,
möchte ich, bevor ich tatsächlich einen Vertrag unterschreibe, sicher sein, dass das, wofür ich
zahle, mich keinen vermeidbaren Risiken aussetzt“. Deshalb geht nach Auffassung der EZB
die Risikominderung mit einer Risikoteilung einher und sollte mit dieser Hand in Hand gehen.
Ein Teil dieser Risikominderung betrifft die ND, aber das ist nicht das Einzige. Ein Teil
davon betrifft auch die Vermögenswerte zweiten und dritten Grades, die noch vorhanden sind.

Letzteres Vermächtnis ist das Vermächtnis der Finanzkrise. Das andere ist das Vermächtnis
der großen Rezession. Beide müssen in Angriff genommen werden. Ob wir quantitative Ziele
möchten oder nicht ist keine Frage, über die Aufsichtsbehörden am besten diskutieren sollten.
Normalerweise möchten Aufsichtsbehörden im Allgemeinen nicht gesagt bekommen, welches
numerische Ziel jemand auf alle Banken des Euro-Währungsgebiets anwenden möchte, weil
sie sich einen Ermessensspielraum von Fall zu Fall je nach der spezifischen Situation der
Bank erhalten möchten, aber natürlich sind qualitative Fortschrittsberichte absolut notwendig,
deshalb stimme ich vollständig mit Ihnen überein, dass dies etwas Wichtiges ist, das es zu
bewältigen gilt.

Abschließend zu Griechenland: nicht wirklich. Der Bericht war nicht korrekt. Wir haben uns
ausgetauscht, was in den Berichten darüber in gewisser Hinsicht auch ein wenig dramatisiert
wurde, gerade in Bezug auf ND, gerade in Bezug auf die erforderliche Reduzierung der ND
durch die ND-Online-Auktionen und den notwendigen Fortschritt. Übrigens hat Griechenland
viel unternommen, aber es gibt immer noch bestimmte vorrangige Maßnahmen, von denen
wir erwarten, dass sie in den nächsten beiden Wochen getroffen werden. Das war es. Wir
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haben nicht über ein Programm oder ein weiteres Programm oder etwas in der Art diskutiert,
und es stünde dem Präsidenten der EZB gewiss nicht zu, das zu sagen. Das ist Sache des
ESM, der Mitgliedstaaten, der Kommission.

1-018-0000

Der Vorsitzende. – Herr Tsakalotos sagte in unserer Arbeitsgruppe „Finanzielle
Unterstützung“ im Grunde genommen dasselbe – dass dies von der Presse deutlich
überbewertet wurde.

1-019-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). - Ich danke Ihnen, Herr Draghi, dass Sie noch einmal
in unseren Ausschuss gekommen sind, und freue mich besonders, weil auch Sie die positiven
Einschätzungen hinsichtlich der Aussichten für die griechische Wirtschaft einerseits
bestätigen, und Sie andererseits mit genau denselben Worten wie Efklidis Tsakalotos das
beschrieben haben, was bestimmte Medien in meiner Heimat Griechenland als einen ganz
großen Streit, als eine ganz große Meinungsverschiedenheit zwischen Mario Draghi und
Efklidis Tsakalotos dargestellt haben.
Vor genau einer Woche bestätigten Herr Centeno, aber auch die Herren Moscovici und
Regling im Rahmen des Treffens der Eurogruppe vom 19. Februar in ihren öffentlichen
Erklärungen die positiven Aussichten für die griechische Wirtschaft sowie die positive
Dynamik, und nahmen vorweg, dass Griechenland durch die Maßnahmen, die von den
griechischen Behörden auf den Weg gebracht worden seien, ab August 2018 die Memoranden
hinter sich lassen werde. In den letzten Wochen haben die drei Rating-Agenturen die
griechische Wirtschaft und ihre Aussichten in entsprechender Anlehnung um einen oder zwei
Punkte heraufgestuft. Da die Europäische Zentralbank zur Quadriga gehört, würde ich Sie
bitten, uns Ihre Einschätzung zu diesen Aussichten mitzuteilen: Teilen Sie die Ansichten der
Herren Centeno, Moscovici und Regling und die Einschätzungen der Rating-Agenturen, dass
wir uns mit der Aussicht auf die Schaffung eines Liquiditätspuffers auf das Ende der
Programme für Griechenland zu bewegen, oder haben Sie, als Europäische Zentralbank, eine
davon abweichende, pessimistischere Einschätzung?

1-020-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nein, ich bin nicht
pessimistischer. Fast alle vorrangigen Maßnahmen, die für die dritte Überprüfung vereinbart
wurden, wurden umgesetzt. Die verbleibenden beiden Maßnahmen beziehen sich auf Elliniko
und Online-Auktionen und, wie ich bereits zuvor gesagt habe, wird erwartet, dass sie in den
nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden. Insbesondere für den Fortschritt bei den
Online-Auktionen – der vorrangigen Maßnahme in Bezug auf solche Auktionen – ist eine
Bewertung erforderlich, um zu bestätigen, dass ein kontinuierlicher und ungehinderter Ablauf
von Online-Auktionen ohne geografische Beschränkungen sichergestellt wird. Deshalb
werden die Einrichtungen etwa Anfang März eine schlüssigere Bewertung in Bezug darauf
formulieren, ob die vorrangige Maßnahme abgeschlossen wurde, nachdem sie ergänzende
Daten von den Behörden erhalten haben. So sieht es derzeit aus.

1-021-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich habe eine Frage zum Ausfall der ABLV-Bank. Es wurde
berichtet, dass die ABLV zweimal kurz vor der Feststellung ihres Ausfalls
Notfallliquiditätshilfe (ELA) erhalten hat und dass die letzte der beiden Raten genau an dem
Mittwoch vor ihrem Ausfall gezahlt wurde. Die Entscheidung zur Abwicklung der Bank
wurde von Freitag auf Samstag getroffen.

Warum war also das erste ELA-Darlehen notwendig, wenn für die Bank bereits eine
Zahlungseinstellung vorlag? Zweitens, warum wurde die zweite ELA nur wenige Stunden,
bevor das Scheitern oder wahrscheinliche Scheitern der Bank erklärt wurde, genehmigt? Was



26.2.2018 11

hat sich Ihrer Meinung nach zwischen Mittwoch und Freitagabend verändert? Welche
Erkenntnisse haben Sie schlussendlich aus dieser Angelegenheit in Bezug auf die
Wechselbeziehung zwischen ELA und Bankenaufsicht gewonnen?

1-022-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank! Leider äußern wir
uns außerhalb der Mitteilungen der nationalen Zentralbank nicht zu Einzelheiten in Bezug auf
ELA-Operationen. Wir sollten nicht vergessen, dass die ELA von der nationalen Zentralbank
erteilt wird, und der EZB-Rat erhebt gegen ELA nur dann Einspruch, wenn die Gewährung
der ELA im Widerspruch zu den Zielen unserer Geldpolitik steht.

Die Informationsströme zwischen der nationalen Zentralbank und der EZB in Bezug auf
ELA-Operationen werden durch die ELA-Vereinbarung geregelt. Es ist offensichtlich, dass
die Verhinderung von Geldwäschetätigkeiten sehr wichtig ist, aber die Bereitstellung von
ELA zielt auf eine vorübergehende Gesamtliquiditätslücke einer Bank und keine spezifische
Tätigkeit ab. Ich kann keine weiteren Angaben machen.

1-023-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Vielen Dank für diese erwartete Halbantwort. Darf ich Sie nur
fragen, ob Sie der Ansicht sind, dass dieser oder irgendeiner dieser zweifelhaften Einsätze von
ELA der Glaubwürdigkeit des Systems insgesamt schaden kann, und ob Sie deshalb
zustimmen, dass die ELA-Politik geändert werden sollte?

Ich habe eine letzte Frage zu der Empfehlung der Bürgerbeauftragten an Sie persönlich, Ihre
G30-Mitgliedschaft zu beenden. Haben Sie Ihre Empfehlung in Erwägung gezogen und
werden Sie der Empfehlung der Bürgerbeauftragten folgen?

1-024-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Bezüglich Ihrer letzten Frage
haben wir das Schreiben der Bürgerbeauftragten natürlich zur Kenntnis genommen und wir
werden der Bürgerbeauftragten innerhalb der vorgesehenen Frist antworten, die, wenn ich
mich nicht irre, bis Mitte April läuft.

Im ersten Punkt stimme ich Ihnen zu. Die ELA-Politik sollte geändert werden und ich habe
mich selbst mehrfach für eine Zentralisierung der ELA ausgesprochen. Dies ist ein
Überbleibsel der Vergangenheit, aber für eine Änderung bräuchten wir die Zustimmung aller
Mitglieder des EZB-Rates, und zwar sämtlicher Länder. Sie müssen beschließen, dass sie
dieses Überbleibsel nationaler Souveränität in der Geldpolitik aufgeben möchten, denn genau
das ist es.

So viel kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen.

1-025-0000

Marco Valli (EFDD). – Sehr geehrter Herr Präsident, ich habe drei Fragen an Sie. Die erste
betrifft die quantitative Lockerung. Wie Sie bereits sagten, müssen Sie sich an den Vertrag
halten und daher versuchen, das Inflationsniveau bei etwa 2 % zu halten. Abgesehen von der
Tatsache, dass die Kerninflation ja noch immer sehr niedrig und weit von diesen Werten
entfernt ist, frage ich mich, ob es möglich ist, dass die quantitative Lockerung über einen noch
längeren Zeitraum notwendig ist, über das festgelegte Ziel 2018 hinaus, gerade auch wenn die
Ziele nicht erreicht werden müssen. Ich möchte, dass Sie mir noch einmal bestätigen, was
bereits mehrfach wiederholt wurde.

Die Bemerkung, die Kommissionspräsident Juncker am vergangenen Donnerstag über Italien
gemacht hat, war außerdem ziemlich unglücklich, hat aber eine Schwäche aufgezeigt, nämlich
die, dass die Staatsanleihen aus der Peripherie der Eurozone noch immer der Gefahr von
Spekulationen ausgesetzt sein können. Es liegen bereits Vorschläge auf dem Tisch, darunter
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einer zu European Safe Bonds, doch ich frage mich, ob es nicht besser wäre, direkt ein
Risikoteilungsinstrument für die Staatsschulden anzustreben, anstatt Systeme für die
Verbriefung von Schulden ohne Risikoteilung einzusetzen, die dann wieder auf weiteren
Risiken beruhen.

Meine dritte Frage lautet, ob Sie nicht der Auffassung sind, dass die illiquiden
Vermögenswerte der zweiten und dritten Stufe heute nicht angemessen durch das
Bankenkapital gedeckt sind, und ob Sie nicht glauben, dass man in diesem Bereich mehr
unternehmen muss, um insbesondere Systemrisiken zu vermeiden.

1-026-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank! Lassen Sie mich
zunächst auf die erste Frage eingehen. Die mögliche Ausweitung der quantitativen Lockerung
wurde im EZB-Rat nicht diskutiert.

Was ich selbst in meiner Einleitung sagte, ist, dass wir angesichts einer wirtschaftlichen Lage,
die sich fortlaufend verbessert, die richtige Mischung von drei Funktionen brauchen. Wir sind
allgemein zuversichtlicher, dass sich die Inflation auf unser Ziel zu bewegt. Aber wir müssen
auch beharrlich und geduldig sein, denn bei der Kerninflation gibt es keine überzeugenden
Anzeichen eines Anstiegs, und die Headline-Inflation bewegt immer noch nicht im Rahmen
unseres Ziels. Das wird in der Tat der Hauptmaßstab für unsere Geldpolitik in den
kommenden Monaten sein.

Wir sollten nicht vergessen, dass die Auswirkungen unserer Geldpolitik nun durch eine
Kombination verschiedener Maßnahmen entstehen. Eine sind gewiss die Nettoanleihenkäufe,
aber die andere ist der beträchtliche Anleihenbestand, den die EZB in diesen Jahren der Käufe
angehäuft hat.

Der EZB-Rat hat erklärt, dass er die Anleihen, die fällig werden, noch längere Zeit nach dem
Ende des Kaufprogramms reinvestieren wird. Abschließend möchte ich auch sagen, dass die
Steuerung der Zinssätze überaus wichtig ist und auch weit über das Ende der Anleihenkäufe
hinaus bleiben wird. Sie ist ein Kerngedanke unseres geldpolitischen Kurses.

Die zweite Frage bezieht sich auf die langfristigen Entwicklungen unserer Union, nämlich die
steuerliche Konvergenz und die Schaffung einer sicheren Anleihe. Wir haben uns dazu
inzwischen mehrmals geäußert, aber insbesondere zum schwierigsten Zeitpunkt der Krise. Ich
erinnere mich, dass damals viele Fragen gestellt wurden, deren Schwerpunkt auf der
Notwendigkeit einer größeren Solidarität in der Union lag, um es den Ländern zu
ermöglichen, die Krise besser zu überstehen.

Solidarität geht mit Verantwortung einher und Verantwortung bedeutet Konvergenz:
Konvergenz der Wirtschaftspolitik, Konvergenz der Wirtschaftsstrukturen und Konvergenz
im Hinblick auf die bewährten Verfahren, was Einrichtungen betrifft. Das ist wahrscheinlich
die wichtigste Art von Konvergenz. Die Konvergenz selbst schafft das Vertrauen, das für eine
gemeinsame, sichere Anleihe notwendig ist.

In Bezug auf die dritte Frage sind wir gewiss der Ansicht, dass ausreichend Kapital zum
Schutz vor diesen Risiken vorhanden ist, und die EZB hat nun auf jeden Fall ein Programm
zur umfangreichen, gründlichen Bewertung der internen Rating-Modelle in die Wege geleitet,
die für die Festsetzung des Preises von Anleihen der Grade 2 und 3 herangezogen werden. Es
ist auf dem Weg und sollte ab diesem Jahr umgesetzt werden.

1-027-0000

Der Vorsitzende. – Gut. Dieses Parlament empfiehlt das schon seit langem.
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1-028-0000

Barbara Kappel (ENF). – Herr Präsident! Herr Präsident Draghi, vielen Dank, dass Sie trotz
dieser Schwierigkeiten heute noch zu uns in den Ausschluss gekommen sind. Ich würde mich
gern in meinen Fragen auf den Themenkreis der non performing loans konzentrieren wollen.
Sie kennen den aktuellen Fortschrittsbericht der Kommission über den NPL-Abbau, der
grundsätzlich positiv ist. Es ist ja noch ein Gesamtvolumen von 950 Milliarden Euro an NPLs
gegeben, die Tendenz ist jedoch abnehmend. Das Volumen ist immer noch hoch. Aber
besonders erdrückend finde ich die unterschiedlichen NPL-Quoten zwischen den
Mitgliedstaaten, die nämlich von 0,7 % bis 46,9 % reichen. Ihr Haus hat nun für neue NPLs
eine Ergänzung zum EZB-Leitfaden herausgegeben, wo insbesondere die quantitativen
Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf ein Mindestmaß an aufsichtsrechtlicher
Risikovorsorge neu bewertet werden – also, wie lange ein Kredit notleidend ist, Umfang und
Bewertung der Sicherheit. Für die alten NPLs soll es bis Ende des ersten Quartals 2018 einen
Maßnahmenkatalog geben, der von Ihrem Haus, von der Aufsicht, zur Verfügung gestellt
wird.

Und um auf die fehlende oder mangelnde Konvergenz einzugehen: Italien und Griechenland
sind natürlich die größeren Problemstellungen, obwohl Italien im letzten Jahr sehr viel für
eine Stabilisierung des Sektors getan hat und auch in diesem Jahr noch einige Maßnahmen
setzen wird, zum Beispiel mit der Zusammenlegung der Genossenschaftsbanken. Und
Griechenland – es wurde angesprochen: Auch hier gibt es von der Bank of Greece eine im
Jänner veröffentlichte Überprüfung, die den Bankensektor auffordert, in Bezug auf die
Einführung neuer Rechnungslegungsmodelle und strengerer Risikopositionen „more
ambitious“ zu sein.

Ich möchte Sie deshalb gern fragen, wie Sie jetzt im Lichte dieser Ergänzungen zu den
Leitlinien den aktuellen Stand in Bezug auf die Banken sehen, wie Sie die Maßnahmen, die
am Ende des ersten Quartals für die Bewältigung der NPL-Probleme vorgeschlagen werden,
an dieser Stelle bewerten und wie Sie die Situation in Italien und auch die Situation in
Griechenland einschätzen.

1-029-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Vorneweg: Der konsequente
Umgang mit notleidenden Darlehen (ND) steht außer Frage. ND belasten die Bilanz von
Banken und es gibt zahllose Belege dafür, dass Banken mit einem hohen Bestand an ND dem
Privatsektor und der Wirtschaft durchgängig weniger Kredite gewährten als Banken mit einer
besseren Kreditqualität und geringeren ND-Beständen. Daher bedeuten viele ND weniger
Unterstützung für Unternehmen und Haushalte, was dem Wachstum schadet.

Die Erholung ist bei einem geringeren ND-Bestand auch schneller. Jedoch sollte man
beachten, dass in vielen Fällen die ND selbst die Folge einer lang anhaltenden Rezession sind.
Deshalb geht die Verbesserung der Wirtschaftsbedingungen Hand in Hand mit der
Verringerung des ND-Bestands. Wie Sie sagten, sind in den von Ihnen erwähnten Ländern –
aber auch in anderen – die ND erheblich zurückgegangen, und auch das Rückstellungsniveau
hat sich erhöht. Die Kapitalsolvenz und die Rentabilität des Bankensystems haben sich
verbessert.

Nun liegt uns ein Vorschlag der Kommission vor, ND im Rahmen von Säule 1 zu behandeln,
und natürlich begrüßen wir diesen Vorschlag, der nun zur Konsultation vorgelegt werden soll.
In diesem Vorschlag geht es um die Einführung gesetzlich vorgeschriebener
aufsichtsrechtlicher Auffangmechanismen für Mindestrückstellungen für neu entstandene ND,
sogenannte automatische Säule 1-Vorschriften. Aber dies unterscheidet sich von unserer
Ergänzung. Die beiden Dokumente sind voneinander verschieden.
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In der Ergänzung kommen die Erwartungen der Aufsichtsbehörde als Ausgangspunkt für
einen Aufsichtsdialog zur Bewertung des Risikos zum Ausdruck, dem ein einzelnes Institut
ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein kann. Im Gegensatz zur Ergänzung ist der von der
Kommission vorgelegte gesetzlich vorgeschriebene Auffangmechanismus für Rückstellungen
eine bindende Verpflichtung, die automatisch für alle Institute gilt. Die Aufsichtsbehörde ist
verpflichtet, das individuelle Risikoprofil der Bank und die Angemessenheit der
Rückstellungen für diese Risiken zu bewerten.

Das heißt, wenn alle Risiken im Zusammenhang mit ND bei einem einzelnen Institut im
Rahmen der Bilanzierungsvorschriften und der gesetzlichen Vorschrift aufsichtsrechtlicher
Rückstellungen behandelt würden, würde ein Aufsichtsdialog auf der Grundlage der
Ergänzung kein verbleibendes Risiko ergeben und es gäbe keinen Raum für Maßnahmen der
Säule 2. Andererseits kommt, wenn die ersten beiden Bedingungen nicht bestätigt werden, die
Ergänzung ins Spiel und wird relevant. Also ergänzen die beiden Initiativen einander
wirklich.

1-030-0000

Der Vorsitzende. – Es wäre gut, wenn die Erwartung der gesetzlichen Vorschrift entspräche,
denn wenn sie sich hinsichtlich der Jahre unterschiede, wäre unsere Kurve etwas verwirrend
für die Aufsichtsinstanzen.

Leider müssen wir nun eine Gruppe von Sprechern zusammenfassen, denn wir müssen
spätestens um 17.25 Uhr zum Abschluss kommen. Der Grund dafür ist, dass wir unserer
verfassungsmäßigen Pflicht der Anhörung des Bewerbers für die Vizepräsidentschaft der EZB
nachkommen müssen. Wir haben eine Verdolmetschung, die endet, also müssen wir um
17.25 Uhr abschließen. Das bedeutet, dass ich nun eine Gruppe von Kollegen auffordern
werde, eine Minute lang ihre Fragen zu stellen.

1-031-0000

Gabriel Mato (PPE). – Herr Präsident, vor wenigen Tagen hatten wir Gelegenheit, den
Jahresbericht der Europäischen Zentralbank zu erörtern. Ich glaube, es ist sehr deutlich
geworden, dass die Stellung, die Rolle, die die Bank innehatte, sehr wichtig für die Erholung
der Wirtschaft war, dass aber auch die Währungspolitik allein nicht ausreicht, um eine
nachhaltige und ausgewogene Erholung der Wirtschaft zu erreichen. Wie können in einem
Szenario des Entzugs geldpolitischer Impulse diese notwendigen Reformen gefördert werden?

Und eine Frage, die als „Krieg der Währungen“ bezeichnet wird und der gegenüber sich
einige Mitglieder des EZB-Rats bereits besorgt geäußert haben: Ich würde gern wissen, wie
diese Situation gesehen wird und welche möglichen Maßnahmen geprüft werden, um
herauszufinden, was von diesen zu erwarten ist, und wie dieser Situation begegnet werden
kann.

1-032-0000

Jonás Fernández (S&D). – Herr Präsident, eine ganz kurze Frage zur Möglichkeit, die
Gewinne der EZB als Eigenmittel der Europäischen Union zu verwenden. Wie Sie wissen, ist
diese Möglichkeit im Bericht Monti erwähnt worden und wurde im kürzlich angenommenen
Bericht der BZE berücksichtigt; selbst die Kommission hat diese Möglichkeit in ihre
Haushaltskonzepte für die nächsten Jahre aufgenommen. Zudem hat der Juristische Dienst des
Europäischen Parlaments bestätigt, dass diese Reform ohne eine größere Änderung der
Verträge durchgeführt werden könnte; dabei ist uns bewusst, dass wir, um diese Reform des
Haushalts im Euro-Raum anzustoßen, eine politische Mehrheit brauchen, die dies wünscht. Ist
es richtig, dass die EZB Erklärungen zugunsten anderer Initiativen abgegeben hat, mit denen
die Integration des Euro-Raums ebenfalls verbessert werden kann, und wie ist Ihre Meinung
dazu?
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1-033-0000

Tom Vandenkendelaere (PPE). – Herr Präsident, wir danken Ihnen, dass Sie heute
Nachmittag zu uns gekommen sind. Ende vergangener Woche hat die Belgische Nationalbank
ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2017 vorgelegt. Ein Punkt, der Anlass zur Sorge gibt, ist
die Entwicklung des Wohnungsmarkts in Belgien. Derzeit nehmen fünf von zehn Belgiern
Kredite in Höhe von 80 % des Wertes der von ihnen erworbenen Immobilie auf. Wir stellen
fest, dass die Banken bei der Bereitstellung von Immobilienkrediten zu flexibel geworden
sind. Aus diesem Grund werden die belgischen Banken dazu verpflichtet, eine zusätzliche
Eigenkapitaldeckung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro aufzubauen. Je höher das Risiko eines
Hypothekenportfolios, desto größer ist die aufzubauende Eigenkapitaldeckung. Meine Frage
an Sie lautet nun: Teilen Sie diese Sorge und werden Sie als EZB dieser Maßnahme, wie das
Verfahren es vorgibt, zustimmen? Werden hier auch Maßnahmen auf europäischer Ebene
folgen, um diese Entwicklung unter Kontrolle zu bringen? Ich danke Ihnen.

1-034-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Präsident Draghi, ich habe zwei Fragen an Sie. Die erste
betrifft die zentralen Clearing-Gegenparteien. Sie haben Argumente für eine Beteiligung der
EZB angeführt und ich teile die Auffassung, dass eine Zentralbank daran beteiligt sein muss.

Die Frage lautet: Wenn wir in Zukunft die Aufsicht in einer europäischen Agentur
zusammenfassen – und das ist etwas, das wir meiner Ansicht nach dringend tun sollten –
sagen wir, in der ESMA, und es darüber hinaus die Europäische Zentralbank gibt, bei welchen
Fragen, die sowohl Fragen innerhalb der Union als auch außerhalb betreffen – Swap-
Vereinbarungen und so weiter – sollte die EZB die Führung übernehmen und in welchen
Bereichen sollte die ESMA oder eine andere gemeinsame europäische Aufsichtsbehörde die
Führung übernehmen?

Meiner Ansicht nach herrscht in dieser Debatte etwas Verwirrung und ich würde sehr gerne
von Ihnen genauere Angaben zu den Bereichen erhalten, in denen Sie Ihrer Meinung nach die
Führungsrolle haben sollten und wo andere die Führung übernehmen sollten.

1-035-0000

Georgios Kyrtsos (EVP). – Ich habe zwei Fragen an Präsident Draghi. In Griechenland
brauchen wir eine Inflationsrate, die so nah wie möglich an 2 % liegt, damit es uns unter
anderem gelingt, mit unserer hohen Verschuldung fertigzuwerden. Leider war die Inflation in
Griechenland im Januar auf jährlicher Basis negativ. Das ist das erste Mal seit 2016, dass dies
passiert ist. Also, hat die EZB die Inflationslage in Griechenland analysiert? Gibt es Ideen,
wie man uns dabei unterstützen kann, unsere Inflationsrate auf 2 % anzuheben?

Die andere Frage hat mit Online-Auktionen zu tun. Ich glaube, dass die Online-Auktionen in
einigen Wochen beginnen werden, was eine positive Entwicklung ist, aber ich denke nicht,
dass sich die Lage leicht normalisieren lässt, da es linksradikale Gruppen gibt, einschließlich
des ehemaligen linken Flügels der regierenden Partei Syriza, Volkseinheit.

Haben Sie daher einen Übergangszeitraum einkalkuliert? Welche Leistung erwarten Sie? Es
ist eine Sache, den Prozess in Gang zu bringen, und eine andere, eine gute Leistung zu
erbringen, deshalb brauchen wir einen Übergangszeitraum.

1-036-0000

Paul Tang (S&D). – Was die nachhaltige Finanzwirtschaft betrifft, so können wir einen
Aktionsplan der Kommission erwarten, vielleicht im Rahmen einer Initiative dieser Kammer.
Ich frage mich, welche Rolle die EZB dabei spielt.
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Wenn Sie sich die Unternehmensanleihenkäufe anschauen, so gehen diese hauptsächlich an
die Fertigung und die Gas- und Öl-Gewinnung. Das bedeutet, dass etwa 60 % der
Anleihenkäufe an diese Sektoren gehen, die mehr als 60 % der CO2-Emissionen der
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets erzeugen, während auf sie nur 18 % des Mehrwerts
entfallen. Dies geht unter anderem aus einer Studie der London School of Economics hervor.

Überdenkt die EZB daher ihre Rolle bei der nachhaltigen Finanzwirtschaft? Berücksichtigen
Sie die Folgen der Anleihenkäufe für das Klima und sind Sie bereit, offener und transparenter
mit diesem Thema umzugehen?

1-037-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich werde versuchen, alle Fragen
zu berücksichtigen und zu beantworten. Vielleicht gelingt es mir nicht, aber ich werde es
versuchen.

Die erste Frage lautet, ob die Geldpolitik das einzige Instrument für die Erholung und
Konsolidierung bestehenden Wachstums ist. Die Antwort lautet nein. Ich vermute, dass Sie es
bereits satt haben müssen, das von mir zu hören, da ich das seit fünf Jahren immer wieder
sage. Die Strukturreformen sind von zentraler Bedeutung für die nachhaltige Konsolidierung
des Wachstums.

Was den zweiten Punkt betrifft, so können wir meiner Ansicht nach nicht von einem
Währungskrieg sprechen. Die Sorgen des EZB-Rats betreffen die zunehmende Volatilität.
Man ist besorgt, dass diese Zunahme der Volatilität eine unerwünschte Verschlechterung der
Finanzierungsbedingungen im Euro-Währungsgebiet hervorrufen könnte.

Der andere Punkt betrifft die Gewinnverwendung der EZB. Das ist eine politische
Entscheidung. Gemeint ist, dass für die direkte Übertragung von Gewinnen von der EZB an
den EU-Haushalt eine Änderung der EZB-Satzung erforderlich ist. Eine der Optionen, die die
Kommission in ihrer Mitteilung über den mehrjährigen Finanzrahmen vorschlug, ist die
Übertragung eines Betrags in Höhe eines Teils der Nettogewinne aus den Anteilen der
nationalen Zentralbanken an den monetären Einkünften im Euro-Raum, die an die
Staatskassen ausgezahlt werden, an den EU-Haushalt.

Mit anderen Worten, die EZB macht die Gewinne, die Gewinne werden an die nationalen
Zentralbanken verteilt und die nationalen Zentralbanken geben diese Gewinne – nicht im
gleichen Umfang und auf die gleiche Weise – an die nationalen Haushalte weiter.
Vorgeschlagen wird, dass die nationalen Haushalte diese an den EU-Haushalt übertragen.
Dies entspricht nationalen Beiträgen der Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt auf eine Weise,
die nicht im Zusammenhang mit der EZB-Politik der Verteilung ihrer Gewinne gemäß der
ESZB- und EZB-Satzung steht.

Was die makroprudenziellen Maßnahmen der belgischen Zentralbank betrifft, so unterstützen
wir diese Maßnahmen hundertprozentig. Wir haben makroprudenzielle Maßnahmen zur
Bewältigung nicht systemrelevanter Situationen befürwortet, in denen Aktiva-Bewertungen
überstrapaziert sind. Die Zentralbank von Belgien hat diese Maßnahme angeführt und die
EZB unterstützt dies.

Was die zentralen Gegenparteien (CCP) betrifft, lautet die Frage, welche Rolle wir für sie
vorsehen. Hier ist die ESMA die dominierende Aufsichtsbehörde. Die EZB muss das
spezifische Risiko im Auge behalten, das die CCP für die Transmission ihrer Geldpolitik und
die Funktionsweise des Zahlungssystems darstellt.
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Um Ihre spezifische Frage zu beantworten, würde dies spezifische Berichtsanforderungen,
Auskunftsersuchen und Ad-hoc-Stresstests einschließen, die sich von denen der
Aufsichtsbehörden, einschließlich der ESMA, unterscheiden. Wir würden eng mit der ESMA
zusammenarbeiten, um eine Doppelung zu vermeiden und einen angemessenen
Informationsaustausch sicherzustellen. Wie ich bereits sagte, bleibt die ESMA die
Hauptaufsichtsbehörde.

In Ausnahmefällen müsste die EZB in der Lage sein, direkt schnell einzugreifen. In
angespannten Marktsituationen ist es am wahrscheinlichsten, dass CCP
Liquiditätsanspannungen im Finanzsystem und Volatilität auf den Anleihenmärkten
kanalisieren oder verstärken. Ungeachtet des Bestehens solider Regelwerke wie EMIR, die
CCP einhalten müssen, haben CCP üblicherweise bei ihrem Risikomanagement einen großen
Ermessensspielraum, insbesondere in Krisenfällen.

Angesichts ihrer möglichen systemrelevanten Auswirkungen auf die Finanzstabilität und
Geldpolitik müssen sie dieses Ermessen bei Euro-Clearing-Tätigkeiten unter der Kontrolle der
Aufsichtsbehörden und Zentralbanken, einschließlich der EZB, ausüben. Deshalb sollte die
EZB über die erforderlichen Befugnisse für diese Tätigkeit verfügen, natürlich immer
grundsätzlich im Rahmen ihres Mandats.

Was die Fragen zu Griechenland betrifft, ist ziemlich klar, dass, je länger sich die Rezession
hinzog und je dramatischer sie ausfiel, desto langsamer sich die Inflation auf ihr Ziel
zubewegte. Das gilt für Griechenland genau so wie für andere Länder.

Die ständige Verbesserung der Lage sollte jedoch Anlass zu größerer Zuversicht bieten, dass
dieses Ziel erreicht wird. Dennoch sollten wir im Auge behalten, dass das EZB-Ziel nicht die
Inflationsrate eines Landes betrifft, sondern vielmehr die Inflation des gesamten Euro-
Währungsgebiets – den HVPI. Was die Online-Auktionen betrifft, werden die Einrichtungen
den Fortschritt, wie schon erwähnt, in zwei Wochen, Anfang März bewerten.

Zum Thema nachhaltige Finanzwirtschaft: Wir sind Vertragsparteien des
Klimaschutzübereinkommens von Paris und die EZB unterstützt die allgemeine
Wirtschaftspolitik und die Ziele der EU. Sie erkennt die Herausforderung des Klimawandels
und die Bedeutung von Strategien zu seiner Bekämpfung an.

Selbst aus Sicht einer Zentralbank könnte die zunehmende Häufigkeit und Schwere von
Naturkatastrophen ein erhebliches Risiko für die Finanzstabilität darstellen. Deshalb erachten
wir die korrekte Kalkulation des Preises und Überwachung des klimabezogenen Risikos als
zentral für die Erhaltung der Finanzstabilität und die Förderung eines nachhaltigen
Wachstums.

Daher unterstützen wir die laufende Arbeit in verschiedenen internationalen Foren und
begrüßen den kürzlich veröffentlichten Abschlussbericht der hochrangigen Expertengruppe
für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. Zudem unterstützen wir die den Vorschlag der
Ausarbeitung einer gemeinsamen Taxonomie der EU für eine nachhaltige Finanzwirtschaft.

Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass mögliche Änderungen der Rechtsrahmen oder
aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Berücksichtigung des Klimawandels aus
aufsichtsrechtlicher Perspektive gerechtfertigt sind und unsere wichtigste Aufgabe, nämlich
das Erreichen unseres Ziels, nicht unterminieren.

1-038-0000

Der Vorsitzende. – Präsident Draghi, vielen Dank für diesen sehr interessanten und
wichtigen Meinungsaustausch. Unser nächster währungspolitischer Dialog findet
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voraussichtlich im Mai statt; das genaue Datum wird noch bestätigt. Die Anhörung ist nun
geschlossen.

1-039-0000

(Die Sitzung wird um 17.31 Uhr geschlossen.)


