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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, 24. September 2018
1-002-0000

VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 15.08 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Vorsitzende(r) – Gestatten Sie mir, Mario Draghi zum dritten währungspolitischen Dialog
2018 herzlich willkommen zu heißen. Wie Ihnen bekannt ist, findet dieser währungspolitische
Dialog nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rats statt, in der die Zentralbank ihre Position vom
Juni zu ihren Leitlinien („Forward Guidance“), ihren Zinssätzen und zum geplanten Auslaufen
des Programms zum Ankauf von Wertpapieren, jedoch auch zu ihrer aktuellen Anlagepolitik
bekräftigte, im Rahmen derer sie beabsichtigt, ihre akkommodierende geldpolitische
Ausrichtung beizubehalten.

Ich begrüße diese Entscheidung und darüber hinaus begrüße ich die sehr gute Aufnahme der
Kommunikation der EZB durch die Märkte – da es heute auch um die Kommunikationsakte der
Zentralbank in Zeiten ungewöhnlicher Geldpolitik gehen wird.

Auch werden wir auf reichlich vorhandene Liquidität, die Darlehenstätigkeiten der Banken und
die Bewertung der Risiken und der zugrundeliegenden Studie zu sprechen kommen. Während
die genaue Überwachung dieser Risiken zwar gerechtfertigt ist, komme ich jedoch zu dem
allgemeinen Schluss, dass wir noch keine wesentlichen negativen Entwicklungen verzeichnet
haben, was wiederum die positive Bewertung der Wirksamkeit der EZB-Geldpolitik bekräftigt.

Deshalb möchte ich Ihnen, Herr Draghi, recht herzlich danken. Wir freuen uns alle auf Ihren
nächsten Beschluss und darauf, nun mehr von Ihnen zu hören. Sie haben das Wort.

1-004-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Herr Vorsitzender, verehrte
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine Damen und Herren, ich freue
mich, dass ich heute wieder die Gelegenheit habe, vor Ihrem Ausschuss hier im Europäischen
Parlament zu sprechen. Vor zehn Jahren begann für das Euro-Währungsgebiet eine ernste
Rezession. Diese Krise hat eine Reihe von Schwachstellen aufgedeckt und uns gezwungen, zu
handeln. Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, doch tragen unsere Bemühungen bereits
Früchte: Seit mehr als fünf Jahren verzeichnen wir ein positives Wachstum und die
Arbeitslosenquote ist so gering wie seit November 2008 nicht mehr.

In meinen Ausführungen werde ich heute auf das gegenwärtige wirtschaftliche Umfeld und
darauf eingehen, welche Rolle die Geldpolitik der EZB für dieses Umfeld spielt. Auf Ersuchen
Ihres Ausschusses werden ich ebenfalls die Kommunikation der EZB erörtern, die mittlerweile
ein fester Bestandteil der Geldpolitik ist.

Die Informationen, die seit meinem letzten Besuch im Juli bekannt wurden, bekräftigen
weitgehend, dass sich der breite Wirtschaftsaufschwung im Euro-Währungsgebiet fortsetzt,
zuletzt mit einer Rate von 0,4 % im zweiten Quartal 2018. Trotz einer leichten Abschwächung
nach der starken Wachstumsleistung 2017 zeigt die Wirtschaft weiterhin eine hohe
Kapazitätsauslastung, während die Spannungen an den Arbeitsmärkten einiger Länder und
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Branchen zunehmen, da sich ein Arbeitskräftemangel abzeichnet. Dies spiegelt sich in der
Arbeitslosenquote des Euro-Währungsgebiets wider, die im Juli 8,2 % betrug. Seit der
Erreichung der Talsohle vor fünf Jahren hat sich die Arbeitslosigkeit im Euro-Währungsgebiet
um ca. 9,2 Mio. erhöht. Verbesserte allgemeine und Arbeitsmarktbedingungen haben zum
stärksten Wachstum des verfügbaren Haushaltseinkommens im Euro-Währungsgebiet seit
10 Jahren geführt. Höheres Einkommen fördert den Verbrauch, der sich 2018 voraussichtlich
um 1,5 % erhöhen wird. Diese Faktoren in Verbindung mit den zunehmenden
Unternehmensinvestitionen aufgrund günstiger Finanzierungsbedingungen, zunehmender
Unternehmensprofitabilität und stabiler Nachfrage unterstützen die Ausgaben auch weiterhin.

Die makroökonomischen Prognosen der EZB-Mitarbeiter gehen davon aus, dass sich das
Wachstum der Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets auf breiter Basis auch künftig fortsetzen
wird. Die Prognosen für das durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstum gehen für 2018
von 2,0 %, für 2019 von 1,8 % und von 1,7 % für 2020 aus, wobei der schwächere Welthandel
zu einer leichten Abwärtskorrektur der Werte für 2018 und 2019 geführt hat. Die Risiken in
Verbindung mit den Prognosen für das Euro-Währungsgebiet befinden sich im Großen und
Ganzen im Gleichgewicht, gleichwohl die Gefahren durch Protektionismus, die Anfälligkeit
neu entstehender Märkte und die Volatilität der Finanzmärkte jüngst zugenommen haben. Die
Haushaltspolitik einiger Länder des Euro-Währungsgebiets gestaltet sich möglicherweise nicht
so neutral, wie wir es vor einiger Zeit erwartet haben.

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) zeigt eine Inflationsentwicklung von 2,1 %
im Juli auf 2,0 % im August. Die allgemeine Inflation verbleibt im Vergleich zu den
Anfangsmonaten des Jahres auf einem leicht erhöhten Niveau, was dem starken Anstieg des
Ölpreises geschuldet ist. Der stärkere und breitere inländische Preisdruck führt dazu, dass die
zuvor verhaltene Basisinflation zunimmt.

Diese wird in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter zunehmen, da die Spannungen
auf dem Arbeitsmarkt den Lohnzuwachs fördern. Zum Beispiel erhöhte sich der jährliche
Tariflohnzuwachs im Euro-Währungsgebiet von 1,5 % im Jahr 2017 auf 1,7 % im ersten
Quartal 2018 und schließlich auf 2,2 % im zweiten Quartal des Jahres. Dies stärkt unsere
Zuversicht in die weitere Zunahme des Lohnzuwachses, da Tarifverträge häufig über
mindestens zwei Jahre abgeschlossen werden.

Die jährlichen HVPI-Preissteigerungsraten werden sich in den kommenden Monaten
vermutlich auf einem geringfügig höheren Niveau als gegenwärtig bewegen und
voraussichtlich bis 2020 jährlich bis zu 1,7 % betragen. Diese Stabilität täuscht jedoch darüber
hinweg, dass der Beitrag der anderen Bestandteile, die nicht zu den Kernbestandteilen des
allgemeinen Index gehören, abnimmt und die Basisinflation vergleichsweise stark zunimmt.
Angesichts dieser Dynamiken sehen die Prognosen der EZB für 2020 eine Inflation von 1,8 %
voraus, wovon jedoch die Lebensmittel- und Energieindustrie ausgeschlossen sind.

Allgemein betrachtet bestätigen diese jüngsten Entwicklungen die ersten mittelfristigen
Inflationsaussichten des EZB-Rats. Dementsprechend hat dieser beschlossen, die wesentlichen
währungspolitischen Impulse in ihrer gegenwärtigen Form beizubehalten und die monatlichen
Wertpapierankäufe von Oktober bis zum Jahresende auf 15 Mrd. EUR zu senken, so wie in
unserem Plan vorgesehen, den wir im Juni auf unserer Pressekonferenz in Riga bekanntgegeben
haben. Wir beabsichtigen, die Wertpapierankäufe anschließend einzustellen, vorausgesetzt die
eingehenden Daten bestätigen unsere mittelfristigen Inflationsaussichten.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass unsere Geldpolitik nicht mehr länger akkommodierend sein
wird. Damit sich unsere anfänglichen Erwartungen eines ansteigenden Inflationspfads
bewahrheiten, müssen wir beim Abstecken unseres währungspolitischen Kurses geduldig,
umsichtig und beharrlich vorgehen. Im Einklang mit diesem Ansatz werden wir unsere
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umfangreichen geldpolitischen Anreize fortsetzen, indem wir drei politische Maßnahmen
miteinander kombinieren: Zunächst die Leitlinien für die künftigen Leitzinsen der EZB, bei
denen wir davon ausgehen, dass sie mindestens über den Sommer 2019 auf dem derzeitigen
Niveau verbleiben, in jedem Fall so lange, bis sichergestellt ist, dass die Entwicklung der
Inflation mit unseren derzeitigen Erwartungen eines anhaltenden Anpassungspfads
übereinstimmt; zweitens die Wertpapierankäufe, die wir bis Ende dieses Jahres fortsetzen
werden; und drittens die Reinvestition beachtlicher Anteile unserer erworbenen Wertpapiere.

Unsere währungspolitischen Maßnahmen haben einen wesentlichen Beitrag zu den positiven
wirtschaftlichen Entwicklungen des Euro-Währungsgebiets geleistet. Unter Berücksichtigung
sämtlicher seit Mitte 2014 getroffenen Maßnahmen beziffern die Schätzungen unserer
Mitarbeiter die allgemeinen Auswirkungen auf das reale BIP-Wachstum und die Inflation
innerhalb des Euro-Währungsgebiets – in beiden Fällen – mit ungefähr 1,9 Prozentpunkten,
kumuliert zwischen 2016 und 2020.
Lassen Sie mich nunmehr auf die durch Sie für dieses Treffen vorgeschlagene Kommunikation
der EZB zu sprechen kommen. Im Hinblick auf dieses Thema sind unsere zukunftsgerichteten
Leitlinien zu einem wichtigen Instrument für sämtliche großen Zentralbanken geworden, da die
gewöhnlichen währungspolitischen Instrumente ihre effektiven Untergrenzen erreicht haben,
wobei die EZB keine Ausnahme bildet.

Die Leitlinien für unsere künftige Zinspolitik haben sich seit ihrer Einführung im Juli 2013
beachtlich weiterentwickelt. Diese Entwicklung lässt sich grob in drei Phasen aufteilen. Als wir
2013 erstmals unsere Leitlinien für die künftige Zinspolitik bekanntgaben, bestand unser Ziel
darin, die Finanzierungsbedingungen des Euro-Währungsgebiets und insbesondere das
kurzfristige Segment der Zinsstruktur der Finanzmärkte vor der erhöhten Volatilität, die vom
US-amerikanischen Finanzmarkt infolge des sogenannten „Taper Tantrum“ von Mai-Juni 2013
ausging, abzuschirmen.

Während der zweiten Phase dienten unsere Leitlinien dazu, die Wirksamkeit der
Wertpapierankäufe zu steigern. Indem wir die Erwartungen des EZB-Rats zum
voraussichtlichen Zinsverlauf bekanntgegeben haben, konnten wir sicherstellen, dass die nicht
verankerten Markterwartungen kurzfristiger Zinserhöhungen der Senkung der langfristigen
Erträge durch den Erwerb von Vermögenswerten nicht entgegenwirkten.

Seit Juni 2018 gehen wir vorbehaltlich eingehender Daten, die unsere mittelfristigen
Inflationsaussichten bestätigen, davon aus, dass wir unsere Wertpapierankäufe nach
Dezember 2018 einstellen werden. Der Horizont unserer Zinspolitik war längere Zeit eng mit
der Einstellung der Wertpapierankäufe verknüpft – wodurch der Eindruck erweckt wurde, dass
die Zinssätze weit darüber hinaus auf ihrem gegenwärtigen Niveau verbleiben würden –
weswegen es notwendig war, die Leitlinien unserer künftigen Zinspolitik erneut zu verankern,
nachdem wir unseren Plan zur Einstellung der Wertpapierankäufe bekanntgegeben haben.

Die Steuerung der Erwartungen für den Verlauf der Zinspolitik war von entscheidender
Bedeutung, da sich die Inflation nach Auffassung des EZB-Rats dem angestrebten Ziel einer
nachhaltigen Anpassung annäherte, was eine Voraussetzung für eine Zinsstruktur war – und
noch immer ist – die den Erwartungen stabiler Leitzinssätze der EZB über einen längerfristigen
Zeitraum nach Dezember 2018 gerecht wird.

Es war wichtig, dass wir die feste Kontrolle über die Signale, die aus unseren
währungspolitischen Ankündigungen hervorgingen, behielten. An diesem kritischen Punkt
mussten wir den Investoren und der Öffentlichkeit erneut versichern, dass die voraussichtliche
Änderung unseres Kurses der Wertpapierankäufe weder die Sanierung noch den Fortschritt hin
zu einer Normalisierung der Inflation behindert.
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Daher gaben wir im Juni 2018 unsere Erwartung bekannt, dass die wichtigsten Zinssätze der
EZB mindestens über den Sommer 2019 auf den derzeitigen Niveaus verbleiben, in jedem Fall
so lange, bis sichergestellt ist, dass die Entwicklung der Inflation mit unseren derzeitigen
Erwartungen eines anhaltenden Anpassungspfads übereinstimmt. Diese Zinsleitlinien, die wir
sowohl im Juli als auch diesen Monat bekräftigt haben, bestehen aus zwei Teilen: Erstens
handelt es sich bei „über den Sommer 2019“ um eine kalenderbasierte Formulierung, die sich
auf den Zeitpunkt bezieht, zu dem wir erwartungsgemäß davon ausgehen, dass Bedingungen
herrschen, die uns erlauben, den Zinssatz erstmals wieder anzuheben; zweitens eine
länderabhängige Komponente, die unsere Erwartung anzeigt, dass die Zinsen unverändert
bleiben, in jedem Fall so lange, bis nachhaltig sichergestellt ist, dass die Inflation fortwährend
und mittelfristig unter, jedoch nahe bei 2 % liegt.

Letztendlich konnten die Erwartungen der Märkte und jene des EZB-Rats unmittelbar und
problemlos in Einklang gebracht werden. Die neue Formulierung hat den Marktteilnehmern das
Verständnis unserer Reaktionsfunktion nähergebracht und ihnen ermöglicht, ihre Aussichten
und die darauf beruhende Planung anzupassen. Natürlich macht die Steuerung der
Finanzierungsbedingungen – indem wir die Erwartungen der professionellen Marktteilnehmer
geleitet haben – nur einen Teil unseres Aufgabengebietes aus. Wir sind auch verantwortlich
dafür, die Preisstabilität für die 340 Mio. Menschen des Euro-Währungsgebiets sicherzustellen,
die den Euro als Zahlungsmittel verwenden und jeden Tag wirtschaftliche Entscheidungen
treffen müssen.

Die Bürger einzubeziehen ist unerlässlich für das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihre
Zentralbanken sowie die Angemessenheit und Effizienz ihrer jeweiligen Politik. In dieser
Hinsicht bilden Anhörungen vor dem Europäischen Parlament einen unerlässlichen – einen
absolut grundlegenden – Kanal, durch den wir den Bürgern Europas die Gründe für unsere
Entscheidungen sowie deren Auswirkungen auf das Leben der Bürger erklären können.

Die EZB und das Europäische Parlament haben aufbauend auf dem Rahmen des Primärrechts
auf die Forderung nach stärkeren Kontrollen reagiert, die während der Krise aufkam, und haben
im Verlauf der Krise ein hohes Ausmaß der Verantwortlichkeit sichergestellt. Zufriedenstellen
sollte uns dies jedoch nicht. Wir sind uns durchaus bewusst, dass es unsererseits unermüdlicher
Anstrengung bedarf, das Vertrauen der Menschen in die EZB aufrecht zu erhalten.

Angesichts der herausfordernden Zeiten haben wir uns darum bemüht, das Verständnis für
unsere Entscheidungen zu fördern. Zum Beispiel veröffentlicht die EZB seit Januar 2015
regelmäßig Rechenschaftsberichte über die währungspolitischen Entscheidungen des EZB-
Rats. Wie der Austausch und die Gespräche zwischen uns in diesen Räumlichkeiten bezeugen,
ermöglichen diese zusätzlichen Informationen sowohl Ihnen als auch jedem mit einem Interesse
an der Geldpolitik eine stärkere Kontrolle der EZB-Politik. Gleichzeitig haben diese uns bessere
Möglichkeiten eingeräumt, um unsere Entscheidungen zu erläutern und aufzuzeigen, dass wir
im Einklang mit unserem demokratischen Mandat handeln.

In den vergangenen Jahren haben ebenso unsere Bemühungen verstärkt, um die wichtigsten
Herausforderungen im Bereich der Kommunikation zu bewältigen, die in der Struktur des Euro-
Währungsgebiets begründet lagen, und zwar darin, die Bürger aus 19 Ländern einzubeziehen,
die natürlich unterschiedliche Erwartungen an die EZB stellen. Wir haben deshalb unsere
Kommunikationsstrategie verbessert, um gleichzeitig mehr Menschen direkt ansprechen zu
können. Zusätzlich zu unseren institutionellen Tätigkeiten haben meine Kollegen aus dem
Direktorium und ich in den letzten zwei Jahren an etwa 180 Veranstaltungen teilgenommen,
von denen ein Viertel in Bildungseinrichtungen stattfand.

Zähle ich allerdings Denkfabriken, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und staatliche
Stellen dazu, haben wir dort mehr Sprachen gehalten als vor der EZB und den nationalen
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Zentralbanken zusammen. Die Mitarbeiter der EZB haben diese Bemühungen durch ein
Programm für die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, welches sich gezielt an Sekundarschulen
und Universitäten richtet und die Funktionen und Aufgaben einer Zentralbank innerhalb einer
fortschrittlichen Volkswirtschaft vermittelt und auch die Finanzkrise sowie die Rolle der EZB
erklärt, die diese dafür spielt, die Auswirkungen für die Bürger Europas so gering wie möglich
zu halten. Ähnliches haben wir auch mit der Erweiterung unserer Internetseite erreicht, die
nunmehr Videos, Erklärungen und Grafiken enthält, die komplexe Sachverhalte auf
verständliche Art und Weise vermitteln. Auch haben wir begonnen, neue Kanäle wie YouTube,
LinkedIn und Twitter zu verwenden, auf denen uns bereits fast 440 000 Nutzer folgen.

Ich fasse nun noch einmal zusammen: Das Europäische Parlament, das die Bürger der
Europäischen Union vertritt, ist unerlässlich für die Stärkung des Verständnisses und des
Vertrauens der Bürger in die Entscheidungen der EZB. In diesem Sinne trägt es zur
Wirksamkeit unserer Geldpolitik bei. Ihr Beitrag als Parlamentarier endet hier jedoch noch
nicht. In ihrer Rolle als Gesetzgeber müssen Sie gewährleisten, dass Europa auf die Risiken,
die ich eingangs erwähnt habe, vorbereitet ist. Wir haben gesehen, dass ein starker rechtlicher
Rahmen anstatt das Wachstum zu behindern vielmehr dabei hilf, langfristig eine starke
Wirtschaftsleistung sicherzustellen.

Heute, 10 Jahre nach dem Beginn der Finanzkrise, liegen noch immer zu bewältigende
Aufgaben vor uns, um den finanzrechtlichen Rahmen der EU zu verbessern. Da wir uns kurz
vor dem Ende der Wahlperiode befinden, müssen wir jetzt die Gelegenheit nutzen. Ich zähle
deshalb auf die Unterstützung des Parlaments, um sicherzustellen, dass der Rahmen den
Märkten die notwendige Stabilität bietet und die Unionsbürger als Verbraucher, Arbeitnehmer
und Steuerpflichtige schützt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe nun für Fragen
zur Verfügung.

1-005-0000

Vorsitzende(r) – Ich danke Ihnen vielmals, Präsident Draghi, für Ihre Ausführungen,
einschließlich jener über die wichtige Rolle des Parlaments, sowohl als Forum für verbesserte
Transparenz, insoweit die Aufgaben im Rahmen der EZB-Geldpolitik betroffen sind, als auch
als Mitgesetzgeber. Ich kann Ihnen versichern, dass wir sämtliche Anstrengungen unternehmen
werden, um so viele unserer herausfordernden gesetzgeberischen Aufgaben wie möglich
abzuschließen, bevor unser Mandat beendet ist, und unseren Rechtsrahmen für finanzielle
Stabilität zu stärken und zu verbessern, auch im Hinblick auf die Vollendung der Bankenunion
und unserer Wirtschafts- und Währungsunion.

Nun beginnen wir mit den Bemerkungen der Mitglieder. Der erste Sprecher ist Markus Ferber
für die PPE-Fraktion.

1-006-0000

Markus Ferber (PPE). – Herr Vorsitzender! Herr Präsident, zunächst mal auch von meiner
Seite ein herzliches Dankeschön für Ihre Ausführungen. Sie haben ja ein positives Szenario
über die wirtschaftliche Entwicklung gezeichnet. Trotzdem zeichnen sich ja schon wieder erste
Wolken am Konjunkturhimmel ab. Eine dieser Wolken haben wir innerhalb der Europäischen
Union selbst – und war auch Thema am letzten Wochenende beim Treffen der Staats- und
Regierungschefs –, nämlich die Frage, ob es mit dem Vereinigten Königreich am Ende zu einer
tragfähigen Vereinbarung kommt oder nicht.

Natürlich hat das auch Implikationen, was Ihre Arbeit betrifft, auch wenn das Vereinigte
Königreich den Euro nie eingeführt hat und auch nie die Absicht hatte, ihn einzuführen.
Trotzdem meine Frage: Wie bereitet sich die Europäische Zentralbank im Falle eines harten
Brexits auf mögliche Verwerfungen auf den Finanzmärkten vor?
Gibt es bereits ein abgestimmtes Vorgehen mit der Bank of England?
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Wie stellen Sie sich im Falle eines harten Brexits die künftige Kooperation mit dem Vereinigten
Königreich in geldpolitischen und aufsichtsrechtlichen Fragen vor?

Und selbst im Falle eines geordneten Brexits stellt sich ja die Frage, wie die künftige
Zusammenarbeit mit der Bank of England aussehen wird, insbesondere bei der Aufsicht über
das Euro-Clearing und der Bereitstellung von Notfallliquidität.
Können Sie hierzu bereits Überlegungen der Europäischen Zentralbank skizzieren?

1-007-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Gewiss beobachten wir die
Fortschritte der laufenden Verhandlungen, jedoch sollten wir uns dessen bewusst sein, dass die
EZB selber kein Verhandlungsteilnehmer ist. Also werden wir das Ergebnis dieser
Verhandlungen abwarten müssen, bevor wir die nächsten Schritte planen können. Natürlich
wünschen wir uns, dass die Integrität des Binnenmarkts nicht durch eine der Lösungen
beeinträchtigt wird. Dies vorausgeschickt haben wir, wie Sie wissen, mit der Bank of England
eine Arbeitsgruppe gebildet und untersuchen zusammen verschiedene Abschnitte der
Verhandlungen, jedoch müssen auch wir das endgültige Ergebnis abwarten, worauf wir jedoch
keinen Einfluss haben.

Im Großen und Ganzen zeigen unsere Schätzungen jedoch, dass die Auswirkungen der
Verhandlungen als Ganzes recht verhalten ausfallen sollten. Auch in finanzieller Hinsicht
sollten unseren Schätzungen nach keine wesentlichen Auswirkungen auftreten, mit einer
Ausnahme. In einigen Bereichen zentral geclearter Derivate müssen wir abwarten, wie die
zahlreichen vertraglichen Positionen im Falle eines plötzlichen Ereignisses, des
härtestmöglichen Brexits, anschließend reguliert werden.

Wir überwachen das gesamte Verfahren, die Zusammenarbeit mit der Bank of England verläuft
gut und wir setzen diese entsprechend fort. Wir müssen demnach auf alles vorbereitet sein,
abhängig vom Ergebnis der Verhandlungen.

1-008-0000

Markus Ferber (PPE). – Wir empfehlen den Unternehmen zurzeit, sich auf das Worst-Case-
Szenario vorzubereiten. Die Zeit ist ja sehr kurz, wenn es zu einer Vereinbarung kommt, sodass
sich Unternehmen vorbereiten müssen. Haben Sie auch ein Worst-Case-Szenario innerhalb der
Europäischen Zentralbank entwickelt?

1-009-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wie bereits erwähnt warten wir
auf das endgültige Ergebnis. Wir fordern die privaten Parteien nachdrücklich auf, alle
erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, jedoch haben wir darüber, was die Behörden in einem
solchen Falle tun würden, noch keinerlei Beschlüsse gefasst oder Zusagen getroffen. Denn
hierbei handelt es sich um einen unverzichtbaren Bestandteil der abschließenden Verhandlung,
an der wir nicht beteiligt sind.

1-010-0000

Vorsitzende(r) – Haben Sie vielen Dank! Natürlich raten wir allen, für den Notfall im Voraus
zu planen. Jedoch gehen wir vom günstigsten Szenario mit einem angemessenen und gerechten
Abkommen aus. Es ist noch immer möglich und ich hoffe, dass es eintritt.

1-011-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, ich danke Ihnen für Ihre Antworten auf die Fragen,
die wir für diesen Dialog vorgelegt haben. Ich möchte auf zwei Punkte zurückkommen. Der
erste schließt an unseren letzten Austausch an, als Sie im Ausschuss für Wirtschaft und
Währung gesprochen haben. Wir haben im Fall der lettischen Bank gesehen, dass es
Schwierigkeiten im Hinblick auf die Autorität und Legitimität des Präsidenten einer nationalen
Zentralbank geben kann. Natürlich sollte die Regierung im Interesse der Unabhängigkeit nicht
eingreifen, wenn es um das Ausscheiden aus dem Amt oder die Aussetzung des Mandats eines
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Zentralbankpräsidenten geht, doch diese Art von Situation wirkt sich letztlich auf das Umfeld
und die Gesamtsteuerung des europäischen Zentralbankensystems aus. Besteht Ihres Erachtens
nicht eine Rechtslücke, die geschlossen werden sollte, und sollte die Zentralbank nicht
Warnungen bei bestimmten Schwierigkeiten in den Leitungsstrukturen einer nationalen
Zentralbank aussprechen können?

Meine zweite Frage betrifft Ihre Ausführungen in Berlin letzte Woche, in denen Sie auf die
Notwendigkeit einer stabilisierenden Wirkung der Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets
eingegangen sind. Sind Sie in dieser Hinsicht der Auffassung, dass die Vorschläge, die auf
Initiative der Kommission vorgelegt wurden, nützlich sind und in die richtige Richtung gehen
und sollte sich der Rat Ihres Erachtens darum bemühen, dass diese Vorschläge bis Ende dieser
Legislaturperiode umgesetzt werden können? Haben Sie Ergänzungen zu diesen Vorschlägen?

1-012-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zum ersten Punkt der Maßnahmen,
die gegen Geldwäsche getroffen werden können, ist es kein Geheimnis, dass die gegenwärtige
Situation nicht zufriedenstellend ist. Gegenwärtig nimmt die EZB an einer Arbeitsgruppe teil,
die von der Kommission eingerichtet wurde, um zunächst den Austausch von Informationen
zwischen den für die Geldwäschebekämpfung zuständigen nationalen Behörden und den
Aufsichtsbehörden zu verbessern. Darüber hinaus sollten bestimmten Informationen sämtlichen
Aufsichtsbehörden und für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Behörden zur Verfügung
stehen.

Die EZB vertritt die Position, dass – und ich denke, dass Sie dies auch von Danièle Nouy gehört
haben – eine Europäische Behörde eingerichtet werden sollte, die für die Bekämpfung von
Geldwäsche zuständig ist, um so die vollständige Sichtbarkeit aller Vorgänge im Euro-
Währungsgebiet sicherzustellen. In der Zwischenzeit haben wir einen internen
Abwicklungsansatz geschaffen – und wir sind gerade dabei, diesen auszubauen – um die
Geldwäscheprobleme für die Aufsichtsbehörden und die Rechtsabteilungen der Banken
sichtbar zu machen. Zwar führen wir diese Maßnahmen durch, doch seien Sie sich bitte dessen
bewusst, dass die EZB nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche – weder ihre Durchsetzung
noch ihre Verhinderung – zuständig ist und die Kapazitäten der EZB gewissermaßen
vergleichsweise begrenzt sind. Wir müssen hierbei also mit der Kommission
zusammenarbeiten.

Die andere Frage bezieht sich auf die Stabilisierungsfunktion. Wie Sie sich gewiss erinnern,
nachdem Sie meine Rede in Berlin zitiert haben, gehe ich nicht auf die Einzelheiten der
verschiedenen Vorschläge ein. Jeder der zahlreichen Vorschläge hat seine Vorzüge und
Komplikationen. Zu diesem Zeitpunkt ist es daher schwierig, einen der vielen Vorschläge
auszuwählen. Jedoch sollte jeder Vorschlag in diesem Bereich zwei Eigenschaften aufweisen.

Erstens muss er dafür geeignet sein, für Stabilität zu sorgen. Ich gehe gleich darauf ein, was mit
geeignet gemeint ist. Davon ausgehend würde sein Umfang bewertet. Die zweite Eigenschaft
sollte darin bestehen, dass der Vorschlag gewissermaßen keine verfälschenden Auswirkungen
auf die Initiativen der Länder für eine nachhaltige Finanzpolitik hat. Anders ausgedrückt sollte
es keine erhöhte Risikobereitschaft fördern.

Um auf die Eignung eines Vorschlags zu sprechen zu kommen, sehen wir am Beispiel von
Währungsunionen, die weiter entwickelt sind als wir und wie diese für Stabilität sorgen, dass
die Risiken, deren Verteilung für den Fall, dass Schocks eintreten, erforderlich ist, tatsächlich
vom privaten Sektor getragen werden. Dies wird durch die hochentwickelten Bankenunionen
und Kapitalmarktunionen dieser Rechtsräume ermöglicht, in denen der öffentliche Sektor
vergleichsweise eingeschränkt ist.
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So kommen wir gewissermaßen zu dem Schluss, dass die fiskalische Stabilisierungsfunktion
umso geringer ausfallen wird, je größer und besser die Banken- und die Kapitalmarktunion sind
und umgekehrt. Untätigkeit können wir uns in keinem Falle leisten. Weder bei der
Kapitalmarktunion noch bei der Bankenunion oder der Stabilität.

1-013-0000

Bernd Lucke (ECR). – Herr Vorsitzender! Herr Draghi, Sie haben von dem italienischen
Europaminister Savona einen Brief bekommen, der eigentümliche Vorstellungen über die
notwendige Umgestaltung der Eurozone hat – man kann auch sagen umstürzlerische
Vorstellungen über diese Umgestaltung –, und das verbindet mit Bemerkungen darüber, dass
der Euroraum kein optimales Währungsgebiet darstellt.

Vor dem Hintergrund der Unberechenbarkeit dessen, was die italienische Regierung
möglicherweise währungspolitisch beabsichtigt, steigen natürlich in anderen Mitgliedstaaten,
zum Beispiel in Deutschland, die Sorgen darüber, was mit TARGET-Forderungen,
beispielsweise Deutschlands, beziffert auf ungefähr 1000 Milliarden EUR, passieren würde,
wenn ein Land, das wie Italien TARGET-Schulden hat, aus dem Euro einseitig und
rechtswidrig aussteigen würde. Ich weiß, Sie werden jetzt gleich sagen, dass das rechtlich nicht
möglich ist, aber es ist ja denkbar, dass Italien die Rechtsgrundlage einfach ignoriert.

Und Sie haben selbst einmal auf die Anfrage zweier Kollegen aus dem Europäischen Parlament,
die den jetzt in Italien regierenden Parteien angehörig sind, geschrieben: In einem solchen Fall
müsste Italien seine Schulden zurückzahlen, seine TARGET-Schulden. Das haben Sie aber
geschrieben ohne jede Rechtsgrundlage dafür, soweit ich weiß.

Meine Frage ist jetzt: Würde es nicht auch zur Forward Guidance der EZB gehören, einmal ein
Signal darüber zu senden, was eigentlich mit TARGET-Forderungen und TARGET-Schulden
passieren sollte, wenn ein Land einseitig und rechtswidrig aus der Eurozone aussteigt?

Und daran möchte ich die Frage anknüpfen: Wäre es nicht möglich, dass man das TARGET-
System einmal so umgestaltet, dass TARGET-Verbindlichkeiten Schuldverschreibungen der
jeweiligen Zentralbank werden, sodass sie also auf eine Rechtsgrundlage gestellt werden?
Meinethalben Schuldverschreibung mit unendlicher Laufzeit und variablem Zins, sodass man
das jetzige System imitieren kann, aber mit der klaren Maßgabe, dass beim Ausscheiden eines
Landes aus dem Eurosystem diese Schulden auch fällig werden.

1-014-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zunächst ist das Problem, das Sie
ansprechen, aus rechtlicher Sicht äußerst komplex, um es milde auszudrücken. Die rechtliche
Bewertung obliegt gewiss nicht der EZB.

Der zweite Teil meiner Antwort besteht darin, Ihnen zu sagen, dass eine Einschränkung von
TARGET2, gleich ob ausdrücklich oder implizit, die Währungsunion zerstören würde. Bei
TARGET 2 handelt es sich um ein Zahlungsverkehrssystem und wenn wir beginnen würden,
die Beträge, die Bürger überweisen können, einzuschränken, würde die Union
zusammenbrechen.

1-015-0000

Bernd Lucke (ECR). – Ich habe nicht vorgeschlagen, die Funktionen des TARGET-Systems
einzuschränken. Mein Vorschlag besteht vielmehr darin, TARGET-Salden in
Schuldeninstrumente umwandeln zu können, um die jeweilige nationale Zentralbank, die diese
Salden führt, in die Pflicht nehmen zu können, auch in rechtlichem Sinne, diese Schulden im
Falle eines Austritts aus dem Euro-System zu begleichen.
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Das Funktionieren des TARGET-Systems steht damit in keinerlei Zusammenhang, solange alle
im Euro-System verbleiben. Im Falle eines solchen Austritts müssen wir jedoch darauf
vorbereitet sein, dass die fragliche Regierung nicht willens ist, diese Salden zu bedienen.

1-016-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Gewissermaßen ist dies bereits der
Fall, da die Umsetzung der Geldpolitik dezentralisiert erfolgt und Absicherungen gegen
derartige Salden bestehen. So sieht es derzeit aus.

Wir reden hier jedoch über eine Situation, über eine Annahme und über Ereignisse, die nicht
möglich sind. Die Rechtsgrundlagen und die Rechtsprechung wären auch in dieser konkreten
Sache eindeutig. Gegenwärtig sieht unsere Geldpolitik jedoch keine Änderung in dem Sinne
vor, derartige Verbindlichkeiten in zentrale Verbindlichkeiten der EZB umzuwandeln. Die
Satzung der EZB sieht dies nicht vor. Wir sehen eine dezentralisierte Umsetzung der
Geldpolitik vor.

1-017-0000

Lieve Wierinck (ALDE). – Sehr geehrter Herr Draghi, in seiner Rede zur Lage der Union ging
Präsident Juncker auf die Möglichkeit ein, den Euro in eine internationale Reservewährung
umzuwandeln, und daran anschließend stelle ich die Frage nach den strategischen Vorteilen
bzw. Nachteilen dieser Lösung im Vergleich zur gegenwärtigen Situation. Welche Schritte
müssten wir unternehmen, um dies zu erreichen und welche Rolle kann die EZB spielen, um
die Rolle des Euros im Weltgeschehen zu stärken?

1-018-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Gestatten Sie mir einleitend zu
sagen, dass die Stärkung der internationalen Rolle des Euros nicht Bestandteil unseres Mandats
ist. Dies vorausgeschickt hat die Rolle des Euro in einigen Dimensionen seines internationalen
Gebrauchs gewiss abgenommen, insbesondere der Gebrauch als Reservewährung.

Der Euro bleibt jedoch die am zweithäufigsten gebrauchte Währung der Welt und aus unserer
Sicht des Sachverhalts stellt sich dieser so dar, dass die internationale Rolle des Euros vorrangig
von den Marktkräften bestimmt wird. Die internationale Rolle des Euros wurde durch das Euro-
System in keiner Weise behindert, geschwächt oder gefördert.

Ich bin mir sicher, dass die internationale Rolle des Euros wieder an Stärke gewinnen wird,
wenn und sobald wir Fortschritte bei der Kapitalmarkt- und der Bankenunion erzielen. Die
Rolle des Euros in der Welt hängt demnach von unserer Entschlossenheit und unseren
Kapazitäten im Verlauf unseres Reformkurses ab. Darüber hinaus warten wir ab, um zu sehen,
welche konkreten Vorschläge von der Kommission vorgelegt werden und wir werden der
Kommission diesbezüglich gewiss für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen.

1-019-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Präsident Draghi, in seiner Rede zum zehnten Jahrestag des
Zusammenbruchs von Lehman Brothers, die Ihr Vorgänger Jean-Claude Trichet vor 10 Tagen
hielt, sagte dieser, dass das Finanzsystem heute auf globaler Ebene mindesten genauso anfällig
ist, wie vor 10 Jahren. Er warnte vor übermäßigen Schulden und Vermögen oder, wie ich es
ausdrücken würde, vor einem übermäßigen Einfluss des Finanzsystems im Vergleich zur realen
Wirtschaft.

Sie haben angekündigt, ihren strengen Kurs einer „akkommodierenden Geldpolitik“ fortsetzen
zu wollen und dies auch begründet, doch die Bürger in ganz Europa verspüren nun zusehends
die negativen Folgen dieser Politik. Natürlich stimme ich dem zu, dass die Geldpolitik eine sehr
wichtige Rolle im Euro-Währungsgebiet spielt. Ich habe nie zu jenen gehört, die Ihre Position
allgemein nur kritisiert haben, ebenso wenig wie die Mehrheit des Parlaments.
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Doch ist es jetzt nicht an der Zeit, auch die negativen Folgen deutlicher zu betrachten, wie es
Ihr Vorgänger ausgedrückt hat? Daher lautet meine Frage: Teilen Sie die Auffassung Ihres
Vorgängers? Zweitens, falls ja, welche Schlussfolgerungen ziehen aus der Beobachtung, dass
der übermäßige Einfluss des Finanzsystems im Vergleich zur realen Wirtschaft ein dringendes
Problem darstellt, für die Politik der EZB?

1-020-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Gestatten Sie mir zunächst, diese
Einschätzung zu differenzieren. Innerhalb des Finanzsystems müssen wir zwischen dem
Bankensektor und dem sogenannten "Schattenbanksektor" unterscheiden. Im Bankensektor
gibt es keinen Zweifel: Es wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Heute verfügen die Banken
über wesentlich mehr hartes Kernkapital (CET1) als vorher. Das heißt, sie sind
widerstandsfähiger was die Solvenz, die Liquidität und den Verschuldungsgrad angeht.

Ich denke, dass es keinen Indikatoren gibt, der sich in den letzten Jahren nicht erheblich
verbessert hat. Ich würde sogar hinzufügen wollen, dass es keinen Teil des Risikomanagements
des Bankensystems gibt, der sich seit Beginn der Krise nicht verändert hat. Von diesem
Standpunkt betrachtet ist der Bankensektor stärker als jemals zuvor. Heißt das im
Umkehrschluss, dass wir die nächste Krise verhindern können? Natürlich nicht, aber unsere
Pflicht besteht darin, die Banken zu stärken.

Der andere Gesichtspunkt, der andere Teil betrifft den Schattenbanksektor. Was die EU betrifft
wurden übrigens auch im Bereich der Schattenbanken Fortschritte erzielt. Auch wurde in
diesem Bereich ein äußerst schnelles Wachstum verzeichnet. Seit mehreren Jahren schon
wächst dieser Bereich in einer Größenordnung von ungefähr 8 % pro Jahr, wenn ich mich nicht
irre, und in diesem Jahr hat er sich erstmals stabilisiert. Sicherlich gibt es im Schattenbanksektor
Institute, die äußerst groß, komplex und stark miteinander vernetzt sind und in gewissem
Ausmaß auch bankähnliche Tätigkeiten ausüben.

In diesem Sektor herrscht zugegebenermaßen weniger Transparenz als im Bankensektor, was
zu dem Schluss führt, dass bereits viel in der Europäischen Union erreicht wurde und wir dies
fortführen müssen. Natürlich gibt es aber auch andere Rechtssysteme, die nicht so aktiv waren
und der Kontakt der Europäischen Union mit diesen anderen Rechtssystemen ist tatsächlich so
umfangreich, dass wir nicht verhindern können, gleichermaßen von einer Krise getroffen zu
werden. Wie jüngst im Rahmen einer Veranstaltung zum zehnten Jahrestag des Beginns der
Finanzkrise in den Vereinigten Staaten abermals erwähnt wurden die Befugnisse der
Aufsichtsbehörden in gewissem Umfang eingeschränkt. Es herrscht die Ansicht, dass in einige
andere Teile der Welt ebenfalls in diese Richtung tendieren und die Europäische Union kann
und sollte ihren Kurs beibehalten, gleichwohl sie sich nicht vom Rest der Welt abschirmen
kann.

Bezüglich der Verschuldung und dem Verschuldungsgrad würde ich Europa differenziert von
anderen Teilen der Welt betrachten. Die Verschuldung des Privatsektors innerhalb des Euro-
Währungsgebiets ist immerhin zurückgegangen und der Verschuldungsgrad hat sich erheblich
verringert. Bei der Staatsverschuldung verhält sich dies in der Tat anders. Diese ist nach wie
vor auf hohem Niveau, wofür jedoch offensichtlich anderweitige Gründe verantwortlich sind.

Dies vorausgeschickt überwachen wir die Risiken für die Finanzstabilität aller möglichen
Szenarien äußerst genau. In einigen Sektoren der Wirtschaft sehen wir Bewertungen, die
ziemlich hoch, um nicht zu sagen zu hoch, sind, so sind etwa die Bewertungen im Bereich der
erstklassigen Gewerbeimmobilien und der Risikoschuldtitel eindeutig zu hoch. In einigen
Bereichen des Immobilienmarkts, wie etwa bei den Wohnimmobilien und gewiss auch in
einigen Teilen, Ländern und Gebieten aber auch ganz allgemein bin ich der Ansicht, dass der
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Immobiliensektor inzwischen Preisanstiege verzeichnet, die sich in bestimmten Regionen des
Euro-Währungsgebiets besonders deutlich zeigen.

Aber wie sollten wir darauf reagieren? Wir sind schon vor geraumer Zeit zu der
Schlussfolgerung gelangt – tatsächlich als wir den ersten Entwurf unserer Politik erarbeitet
haben – dass es falsch wäre, die Geldpolitik aufgrund der Risiken für die Finanzstabilität zu
ändern. Die Antwort sollte hierfür in den makroprudenziellen Instrumenten liegen. Es gibt eine
ganze Bandbreite dieser Instrumente, die von der EZB und insbesondere von den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten genutzt werden können und sollten. Im Übrigen haben wir
Warnungen zu diesen potenziell gefährlichen Situationen herausgegeben, sowohl direkt seitens
der EZB als auch über den SRB. Der nächste Schritt sollte darin bestehen, die Anzahl der
verfügbaren makroprudenziellen Maßnahmen auch für den Schattenbanksektor zu erhöhen.

1-021-0000

Miguel Viegas (GUE/NGL). – Ich werde lediglich eine Frage zur Beteiligung der EZB und
ihres Präsidenten, Mário Draghi, an der sogenannten Gruppe der Dreißig stellen. Diese
Beteiligung steht schon seit Langem in der Kritik. Wir sprechen hier von einer Gruppe der
großen Banken und Finanzgruppen, einschließlich von der EZB beaufsichtigter Banken, und
vor Kurzem hat die Bürgerbeauftragte eine Untersuchung durchgeführt, aus der deutlich
hervorgeht, dass diese Beteiligung die Glaubwürdigkeit der EZB untergräbt und zudem die
Unabhängigkeit ihrer Aufsichtsfunktion infrage stellt. In diesem Sinne hätte ich eine sehr
einfache Frage: Warum kommt der Präsident der EZB nicht den Empfehlungen der
Bürgerbeauftragten der Europäischen Union nach, indem er in gewisser Weise dem Beispiel
des US Federal Reserve System und der Zentralbank von Japan folgt, und auch was seine
Beteiligung als ordentliches Mitglied sowie die Forderung nach Transparenz bei der
Offenlegung der Protokolle von Sitzungen anbelangt, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit
und ohne demokratische Kontrolle abgehalten werden, die er in seiner einleitenden Rede so
passend erwähnt hat?

1-022-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wie Ihnen bekannt ist gab es hierzu
einen intensiven Schriftwechsel und wir haben die Entscheidung der Europäischen Ombudsfrau
vom 3. Juli 2018 über die Beteiligung von Mitgliedern der Beschlussorgane der EZB an der
G30 zur Kenntnis genommen. Daher begrüßen wir Vorschläge, wie Transparenz und
Steuerungsrahmen der EZB weiter verbessert werden können.

Die EZB hat ihre Position in dieser Sache bereits dargelegt, zunächst in ihrem Brief an die
Europäische Ombudsfrau vom 31. Oktober 2017 und anschließend in ihrer ausführlichen
Stellungnahme vom 18. April 2018. Beide sind auf der Internetseite der EZB öffentlich
zugänglich. In beiden haben wir auch die bedeutenden Schritte erläutert, die die EZB in den
vergangenen Jahren ergriffen hat, um ihre Governance weiter zu stärken.

Die EZB wird in den kommenden Tagen eine Antwort auf die Entscheidung der Europäischen
Ombudsfrau veröffentlichen. Wie auch in der Vergangenheit wird diese Antwort öffentlich
erfolgen. Wir haben auch die verschiedenen schriftlichen Anfragen der Abgeordneten des
Europäischen Parlaments, die diesbezüglich in den letzten Monaten an uns gerichtet wurden,
beantwortet.

1-023-0000

Miguel Viegas (GUE/NGL). – Bitte verzeihen Sie mein Beharren, aber dies bedeutet, dass der
Präsident der EZB seine Position als ordentliches Mitglied innerhalb der Gruppe der Dreißig
beibehalten wird. Dies habe ich Ihrer Antwort entnommen, und ich möchte Sie bitten, es mir
zu bestätigen.

1-024-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich habe meinen Ausführungen
nichts hinzuzufügen. Wir werden in den kommenden Tagen eine Antwort auf die Entscheidung
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der Europäischen Ombudsfrau veröffentlichen. Wie auch in der Vergangenheit wird diese
Antwort öffentlich erfolgen.

1-025-0000

Bernard Monot (EFDD). – Herr Präsident, was die Geldwäsche betrifft, so haben wir diesen
Monat erfahren, dass die Niederlassung der Bank Danske in Estland Geld auf industriellem
Niveau gewaschen hat, das heißt etwa 200 Mrd. EUR zwischen 2007 und 2015. Meine
Kollegin, Frau Berès, hat bereits die Bank ABLV genannt, ich werde also nicht darauf
zurückkommen. Aber es kommt noch schlimmer: Der Präsident der lettischen Zentralbank,
Herr Rimšēvičs, der im Übrigen Mitglied unseres EZB-Rates ist, wurde beschuldigt, die
größten lettischen Banken erpresst und von jeder ein Monatsgehalt von 100 000 Euro gefordert
zu haben, um bei der Bankenaufsicht wegzuschauen. Natürlich gilt Herr Rimšēvičs als
unschuldig, solange er nicht verurteilt ist. Dank der berühmten Unabhängigkeit der
Zentralbanken ist er obendrein weiterhin im Amt und hat keinerlei Absicht zurückzutreten.
Herr Dombrovskis, der damals, als diese Praktiken üblich waren, lettischer Ministerpräsident
war und auch nichts davon mitbekommen hat, ist heute Vizepräsident der Kommission,
zuständig für das Euro-Währungsgebiet und die Regulierung der Finanzmärkte.

Bedeuten Euro-Währungsgebiet und freier Kapitalverkehr also, die nationalen Systeme, die
ordnungsgemäß funktioniert haben, zu zwingen, sich der Verseuchung durch Länder und
Systeme zu öffnen, die sich jeder wirksamen Kontrolle entziehen? Die BZE spricht sich im
Übrigen für immer mehr Öffnung und immer weniger nationale Barrieren aus, wie zuletzt
Anfang September auf der großen Konferenz der globalisierungsfreundlichen Bankenlobby
Eurofi mit Herrn Praet, Mitglied unseres Vorstands.

Und was schlagen Sie als Abhilfemaßnahme vor? Immer mehr europäische Integration unter
dem Vorwand, dass die Bekämpfung der Geldwäsche nicht funktioniert. Und in bestimmten
Staaten des Euro-Währungsgebiets wollen Sie den einzelnen Staaten die Bekämpfung der
Geldwäsche wegnehmen und einer neuen europäischen und föderalen Agentur übertragen,
wohlgemerkt. Die Opfer sind die Bürger und die Staaten, und die Gewinner sind die
internationalen Geschäftsbanken mit ihrem shadow banking. Herr Draghi, erklären Sie uns also
bitte, was Sie empfehlen, um die Geldwäsche im Euro-Währungsgebiet zu bekämpfen, ohne
die Befugnisse der Nationalstaaten zu entziehen, selbstverständlich, und wie Sie von Ihren
Kollegen im EZB-Rat eine moralische Ethik fordern wollen?

1-026-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich befürchte, dass ihre Meinung
ein bisschen widersprüchlich ist, da sie einerseits meinen, das gegenwärtige System sei sehr
unbefriedigend, eine Katastrophe. Das gegenwärtige System ist aber ein national- organisiertes
System. Um es zu verändern und zu verbessern, sollte es also, wie wir vorschlagen, mehr
Koordinierungsarbeit gegeben bis hin zu einer einzigen Behörde auf europäischer Ebene.
Beides können Sie nicht haben. Sie können kein national- organisiertes System haben, das
völlig unkoordiniert arbeitet. So geschieht das nämlich ohne übergeordnete Behörde. In diesem
Sinne glaube ich, dass ein leichter Widerspruch in dem steckt, was sie sagten.

Erlauben Sie mir, hier noch einmal zu wiederholen, dass wir nicht für die Durchsetzung der
Rechtsvorschriften gegen den Missbrauch des Finanzsystems zur Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung verantwortlich sind. Wir werden allerdings unser Bestes tun, indem
wir zum Beispiel auf eine europäische Behörde drängen, zum Beispiel – wiederum – in der
EZB einen Einstiegspunkt, eine Bundesbehörde, schaffen; keine national- organisierte
Behörde, da ziemlich eindeutig ist, dass das gegenwärtige System nicht funktioniert.

1-027-0000

Bernard Monot (EFDD). – Herr Präsident, Sie beantworten meine Frage nicht, vor allem zu
Herrn Rimšēvičs. Im Übrigen sehe ich keinen Widerspruch im Hinblick auf die Verwaltung
und die Kontrolle der Geldwäsche. In Frankreich hat die Banque de France dies vor Bestehen
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der Europäischen Zentralbank ausgezeichnet gemacht. Es gab zudem Kontrollen durch die
Finanzministerien. In Frankreich gab es jedenfalls keines der angesprochenen Probleme, sie
wurden auf Ebene des Nationalstaats bewältigt.

1-028-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die Position von Herrn Rimšēvičs
steht im Zusammenhang mit der nationalen Justiz seines Landes. Die EZB kann nicht mehr tun,
als sie bisher schon getan hat: Sie hat den Fall dem EuGH dargelegt und auf das gute
Funktionieren des EZB-Rates hingewiesen. Der EuGH hat Recht gesprochen und es wurde ein
Stellvertreter ernannt. Also haben sich die Dinge, was die Arbeitsweise des EZB-Rates betrifft,
leicht verbessert. Die Situation gefällt uns nicht, aber sie hängt damit zusammen, dass der Fall
von Herrn Rimšēvičs im Justizsystem seines Landes noch im Gange ist.

Die andere Sache ist nichtssagend. Zu sagen, dass eine nationale Behörde oder zwei oder drei
ihre Aufgaben sehr gut erfüllen, heißt nicht, dass die nationalstaatliche Basis tatsächlich die
effektivste wäre. Denn man muss fragen, wie die Geldwäsche, das schwächste Glied der Union,
funktioniert? Wie wurde dieses Problem angegangen? Geldwäsche ist ein Argument für ein
stark koordiniertes System, in dem Informationen ausgetauscht werden. Ohne jeglichen
Informationsaustausch gibt es keine Hoffnung, dass Geldwäsche effizient bekämpft- werden
kann.

1-029-0000

Marcus Pretzell (ENF). – Herr Vorsitzender! Herr Draghi! Zehn Jahre nach der Lehman-
Pleite – mit dem Ergebnis, dass wir auf Nullzinsen zurückgehen mussten – verbleiben der
Europäischen Zentralbank im Wesentlichen zwei Werkzeuge: Sie hatten das vorhin
erwähnt, einmal die Asset-Purchasing-Programme und zum zweiten Forward Guidance.

Infolgedessen hat sich die Bilanz der Europäischen Zentralbank erheblich aufgebläht. Die
Bilanzsumme stieg im Juni 2018 auf über 4,5 Billionen EUR und entspricht damit rund
41 % des Bruttoinlandsproduktes der Eurozone. Deshalb meine erste Frage: Verfügt die
EZB über Ressourcen und Instrumente, um die Risiken der Bilanz zu modellieren und zu
erproben, die sich innerhalb so weniger Quartale so schnell aufgebläht hat?

Des Weiteren hat die Deutsche Bank gerade in der jüngeren Vergangenheit eine ganz
interessante Geschichte vorzuweisen, zumal Sie eben sagten, die Banken hätten sich
deutlich verbessert, beziehungsweise die Situation der Banken hätte sich deutlich
verbessert. Die Deutsche Bank hat inzwischen eine Fünfjahres-Ausfallwahrscheinlichkeit
von immerhin 7,7 %. Das ist der höchste Wert aller größeren europäischen Kredithäuser.
Das ist höher als das Risiko der italienischen UniCredit war, und es ist relativ offenkundig,
dass die unkonventionelle Währungspolitik zumindest der Deutschen Bank nicht geholfen
hat.

Die EZB hat, relativ betrachtet, sehr viele italienische Anleihen aufgekauft. Deshalb meine
Frage: Gibt es aus Ihrer Sicht dort nicht ein Ungleichgewicht zwischen dem, was man für
Italien, Ihr Heimatland, getan hat, und dem, was man in Deutschland getan hat, sofern man
denn überhaupt zu diesem Instrument greift?
Wir stehen kurz vor der Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank. Es gibt dort eine
mögliche Fusion von zwei sehr geschwächten Akteuren. Wir haben einen starken Rückgang
beider Börsenwerte gesehen. Beide sind jeweils aus einem wesentlichen Aktienindex
geflogen: die Deutsche Bank aus dem Euro Stoxx 50 und die Commerzbank aus dem DAX.

Eine allerletzte ganz kurze Frage: Sie haben vorhin gesagt, jede Limitierung, explizit oder
implizit, von TARGET2 würde die Währungsunion zerstören. Bedeutet das, dass jeder
Versuch, auch Deutschlands, einer Limitierung wenigstens auf eine Billion Euro, die wir
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inzwischen fast erreicht haben, auch fatal wäre? Muss Deutschland akzeptieren, dass die
TARGET-Salden über eine Billion steigen?

1-030-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. - Die Antwort auf die dritte Frage
lautet: Ja, das wäre fatal. Es hat keinen Sinn, eine Währungsunion zu haben, wenn ich nur bis
zu einem bestimmten Betrag Zahlungen leisten kann, und ab einem bestimmten Betrag, nicht
mehr weiß, was ich tun soll. Vielleicht werde ich dann auf eine andere Währung zurückgreifen.
Ich frage mich nur, wie sich diese Ideen entwickeln werden.

Das war also die letzte Frage. Was die vorletzte Frage betrifft, sind Sie scheinbar nicht gut
informiert. Sie sagen, dass die EZB italienische Anleihen gekauft habe. Das stimmt nicht.
Punkt. Nein. Die Bank hält sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen in jedem
einzelnen Land, entsprechend ihrem Kapitalzeichnungsschlüssel. Die Bank bevorzugt kein
bestimmtes Land. Wir betreiben Geldpolitik für die gesamte Eurozone und in dieser Zone
streben wir nach Preisstabilität, nicht in dem einen oder anderen Land.

Ihre zweite Frage betrifft die Deutsche Bank. Zu einzelnen Instituten gebe ich keinen
Kommentar ab. Aber lassen Sie mich anmerken, dass die Banken in der Eurozone noch immer
mit Altlasten zu kämpfen haben. Diese Altlasten sind das Problem, das von der großen
Finanzkrise übrig geblieben ist.

In einigen Teilen der Union haben diese Altlasten die Form von notleidenden- Krediten. In
anderen Teilen der Union haben diese Altlasten eine Form oder ein Niveau – die
sogenannten- Vermögenswerte der Ebene 2 und 3 –, deren Bewertung äußerst wichtig ist. In
beiden Fällen kann die Bankenunion also Fortschritte machen, wenn das Problem mit diesen
Altlasten angegangen und gelöst wird. Zu einzelnen Instituten werde ich keinen Kommentar
abgeben.

Ihre erste Frage betrifft die Risiken für unsere Bilanz. Unsere Bilanz ist wahrlich beträchtlich
angestiegen. Gleichzeitig gibt es Vorschriften aller Art. Erstens gibt es Auswahlkriterien,
wodurch die Qualität dessen, was wir in unserer Bilanz haben, insgesamt recht gut ist. Zweitens
haben wir Limits für das finanzielle Engagement. Drittens haben wir Bestimmungen für
Zinssätze und Wechselkurse. Wir scheinen also gut vorbereitet zu sein.

Es gibt aber noch etwas, das wir berücksichtigen müssen. Die EZB bilanziert, wie die meisten,
wenn nicht sogar alle Zentralbanken – mit Sicherheit alle Zentralbanken der größten
Rechtssysteme –, ihre Vermögenswerte nicht zum Marktwert, sondern zu ihren fortgeführten
Anschaffungskosten. So haben drastische Änderungen der Zinssätze keine unmittelbaren
Auswirkungen auf die Bilanz. Die meisten Vermögenswerte werden nicht zum Marktpreis
bewertet, sodass es in den Bilanzen der Zentralbanken keinen Neubewertungsprozess gibt.

1-031-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Herr Präsident, verehrte Kollegen, ein italienischer und
europäischer Staatsbürger, der den Vizepräsidenten des italienischen Rats sagen hört „Für den
nächsten Haushalt sieht das Wirtschaftsministerium ein kleines Defizit vor, in den nächsten
Jahren versuchen wir dann, dieses wieder auszugleichen“; stellt sich Europa als die Stiefmutter
vor, die es mit ihren strengen Regeln nicht erlaubt, Geld auszugeben.

Können Sie uns sagen, ob die Höchstgrenze von 1,6 % überschritten werden kann und ob es zu
diesem Zeitpunkt sinnvoll ist, dass Italien in Anbetracht der Tatsache, dass seit dem 4. März
der Spread um 130 Punkte gestiegen ist und wir uns wie alle Länder Europas auf das Ende der
Quantitativen Lockerung vorbereiten, diese bricht? In dem Moment, in dem man das
Wirtschaftsministerium dazu einlädt, mehr Schulden zu machen, läuft man nicht Gefahr, die
Finanzen des Landes aufs Spiel zu setzen?
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1-032-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. - Wie ich bereits in der
Pressekonferenz der vergangenen Woche gesagt habe, müssen wir auf die Fakten warten:
einerseits auf den Gesetzesentwurf zum Haushalt und andererseits auf die parlamentarische
Debatte. Beide sind wichtig und heikel.

Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die Frage oder auf Lösungen dieser eingehen, da
diese die Regierung eines einzelnen Landes betreffen. Ich habe letztes Mal bereits erwähnt,
dass die Worte tatsächlich einen Schaden angerichtet haben, da Privathaushalte und
Unternehmen den Banken heute höhere Zinssätze als vorher zahlen und zudem erscheint es
offensichtlich, dass die Banken seit April nach dem Kursrückgang der Aktien die Zinssätze auf
neue Anleihen um rund 20 Basispunkte erhöht haben, insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen. Für Großunternehmen, die Schuldverschreibungen ausgeben, sind die Kosten
beträchtlich gestiegen. Es geht um, wenn ich mich nicht irre, 64 Basispunkte auf
Schuldverschreibungen von Großunternehmen.

Das große Problem jedoch besteht darin, dass nicht nur die Zinssätze bei Bankkrediten
gestiegen sind, sondern dass sich auch die Bedingungen hinsichtlich der Garantien und
Vertragsklauseln verändert und verschärft haben. So in etwa sieht die aktuelle Situation aus,
während hingegen in anderen Ländern Unternehmen die gleichen Zinssätze zahlen wie früher,
vielleicht sogar niedrigere.

Im Hinblick auf Privathaushalte wurde eine Erhöhung der Zinssätze insbesondere bei
Konsumkrediten, d. h. für Privathaushalte mit Kleinkrediten vollzogen, und tatsächlich auch
bei Konsumkrediten sind die Zinssätze um etwa 20 Basispunkte gestiegen oder vielleicht sogar
noch etwas mehr.

Natürlich ist der Prozess im Hinblick auf Kredite langsamer.

1-033-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Diese Situation hängt natürlich mit den unglücklich gewählten
Worten zusammen, auf die keine Taten gefolgt sind, oder?

1-034-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich glaube, es ist nicht nötig, die
Erläuterung weiter zu vertiefen. Es zeigt sich, dass dies in Italien und nicht woanders in der
Eurozone geschehen ist.

1-035-0000

Präsident. – Danke, Herr Präsident, sehr interessante Zahlen.

1-036-0000

Luigi Morgano (S&D). – Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie bei diesen Treffen im
Parlament anwesend sind. Es handelt sich um regelmäßige Treffen, die ich für eine optimale
Gelegenheit für die EZB halte, ihre Arbeit sowohl uns Parlamentariern als auch der großen
Öffentlichkeit vorzustellen, augenscheinlich in einem Bereich der Unabhängigkeit beider
Institutionen, dem Europäischen Parlament und der EZB.

Im Rahmen dessen, was ich erwähnt habe, aber vor allen Dingen unter Berücksichtigung Ihrer
Einleitung und des Dialogs mit meinen Vorrednern, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen
stellen, die ein wenig unorthodox erscheinen mögen. Was möchte ich damit sagen? Auf unseren
Treffen findet die Auseinandersetzung und die Aussprache selbstverständlich zwischen
Fachleuten oder zumindest zwischen Menschen, die in Wirtschaftspolitik, insbesondere in
Währungspolitik bewandert sind, statt.

Vielleicht wurde nicht ausreichend hervorgehoben, aber die EZB und Sie insbesondere, haben
selbst in den schlimmsten Krisenzeiten stets an dem Erhalt der Eurozone festgehalten sowie
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folglich am Schutz des europäischen Projektes. Umgekehrt wissen wir auch, dass einige
Staatsoberhäupter sich nicht selten von nationalen Interessen geleitet und wenig europäisch
verhalten haben. Ich denke dabei beispielsweise an die fehlende Debatte zur europäischen
Garantie für Bankeinlagen oder an antizyklische Haushaltsinstrumente auf europäischer Ebene
für das Krisen- und Nachkrisenmanagement und komme nun zu meinen Fragen.

In Anbetracht der letzten Jahre erlaube ich mir Sie zu fragen, wie Sie den Staatsbürgern
gegenüber, die nicht im Vorstand der EZB sitzen, sondern die jeden Tag die Auswirkungen
ihrer Arbeit und der getroffenen Entscheidungen miterleben, diese rechtfertigen können? Wenn
Sie sich ein Gespräch mit ihnen vorstellen, was würden Sie insbesondere hervorheben im
Hinblick auf den aktuellen Zustand der europäischen Wirtschaft und, wenn möglich, welche
Risiken zeichnen sich ab, nicht, weil Sie sie noch nicht erwähnt haben, aber welche
Auswirkungen können sie auf die Währungspolitik haben?
Warum ich dies erwähne? Aufgrund der immer stärker werdenden - vielleicht, weil sich der
Fünfjahreszeitraum dem Ende zuneigt - Forderung von nicht wenigen Menschen, von nicht
wenigen unserer Staatsbürger, zu verstehen, ob eine stärker florierende Wirtschaft möglich
wäre auch angesichts des internationalen Rahmens, der sich mit oder ohne Zollunion bewegt,
und ob folglich eine bessere Zukunft für Europa möglich wäre.

1-037-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die währungspolitischen
Maßnahmen hatten bedeutende Auswirkungen auf die Wirtschaft der Eurozone und die EZB
schätzt, dass diese in den vier Jahren zwischen 2016 und 2020 zu einem Anstieg des Wachstums
von 1,9 % beigetragen haben; dies habe ich ebenfalls im Einleitungsstatement gesagt, sowie
gleichermaßen auf die Inflation, die sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegt.

Im Allgemeinen würde ich aber sagen, dass die Währungspolitik der EZB in Jahren, in denen
es keine andere Politik gab, von entscheidender Bedeutung war, um einen Weg aus der
Eurokrise zu finden, ab 2012 von den getroffenen Maßnahmen der Quantitativen Lockerung
über die Forward Guidance bis hin zu den Zinssätzen und dem Versprechen, in fällig werdende
Aktien zu investieren.

Natürlich bin ich in diesem Fall ein befangener Beobachter, deshalb wäre es gewissermaßen
notwendig, dass diese Meinung, wie sich jedoch ein bisschen abzeichnet, auch vom Rest der
Bevölkerung in der Eurozone bestätigt wird.

1-038-0000

Brian Hayes (EVP). – Vielen Dank, Präsident Draghi. Ich möchte Sie im Ausschuss für
Wirtschaft und Währung (ECON) wiederum willkommen heißen.

Sie haben vorhin eine Frage meines Kollegen Markus Ferber zum harten Brexit beantwortet.
Ich frage mich, ob wir diese Frage nicht noch ein wenig weiter ausführen könnten. Christine
Lagarde meinte kürzlich, dass ein No--Deal Brexit, ein Austritt ohne Einigung, sehr ernste
Folgen nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern auch für die Eurozone hätte. Würden
Sie dieser Einschätzung zustimmen?

Meine zweite Frage: Obwohl ich weiß, dass Sie nicht an den Verhandlungen teilnehmen, aber
natürlich mit der Bank of England in Bezug auf die Arbeitsgruppe zusammenarbeiten, erkennen
Sie an, dass es einige Mitgliedstaaten – insbesondere meinen eigenen Staat, Irland, – gibt, die
von einem harten Brexit überproportional betroffen sein könnten? Und das unter dem Umstand,
wie Sie vorhin zutreffend aufgezeigt haben, dass wir in unserem eigenen Mitgliedstaat und in
der gesamten Eurozone sehr hohe Staatsschulden haben?

Ich nehme an, meine beiden Fragen sind erstens: Wenn ein Land schwer betroffen ist – wie
mein eigenes oder andere –, was sollte der Euroraum Ihrer Meinung nach tun, um den Druck



24-09-2018 17

zu mindern, der aus solch einem Ergebnis folgen könnte? Zweitens, welche Ratschläge würden
Sie den zuständigen nationalen Behörden – der öffentlichen Hand – in diesen Mitgliedstaaten
geben, die den potenziellen Gefahren eines harten Brexits ausgesetzt sind, was die Schaffung
von Puffern oder den weiteren Abbau von Defiziten unter dem erwähnten Umstand hoher
Staatsschulden betrifft? Welchen Rat würden Sie als Präsident der EZB, der für die Gestaltung
der Geldpolitik in der Eurozone zuständig ist, geben? Der Euro ist unsere Währung. Er gehört
den Mitgliedstaaten der Eurozone und ist ebenso eine irische Währung wie eine deutsche oder
eine französische. Es gibt aber Umstände, unter denen einige Länder überproportional stark von
einem sehr harten Brexit betroffen wären. Es wäre für die Bürger meines Mitgliedstaats wichtig
zu hören, was nun Ihrer Meinung nach die richtige und angemessene Antwort auf die möglichen
Folgen eines harten Brexit wäre.

1-039-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Haben Sie vielen Dank! In gewisser
Weise ist Ihre Frage eine Frage, die Sie zu Recht stellen. Noch ist es aber ein wenig zu früh,
um eine vollständige und zufriedenstellende Antwort geben zu können. Was erstens die
Auswirkungen betrifft, habe ich bereits gesagt, dass die Auswirkungen durch den Handel und
im Großen und Ganzen auch durch die Finanzkanäle mit einer besonderen Ausnahme nicht
sonderlich groß sein werden oder es zumindest jetzt so scheint, dass sie nicht sonderlich groß
werden. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Ich spreche für die gesamte Eurozone, was aber
nicht bedeutet, dass einzelne Länder einem harten Brexit nicht stark ausgesetzt sein könnten.
Irland ist ein Beispiel dafür, vielleicht das Paradebeispiel.

Es ist sehr schwer vorherzusehen, wie sich alles entwickeln würde, da wir noch nicht genau
wissen, wie das Endergebnis der Verhandlungen aussehen wird. Würde der Rest der Union das
Land im Stich lassen und erwarten, dass es mit den Folgen alleine fertig wird? So eine
Entwicklung erscheint mir sehr unwahrscheinlich, angesichts der Tatsache, dass zu unseren
Werten auch die Solidarität gehört. Ich sage das jetzt aus rein persönlicher Sicht. Es wurde
bisher nichts dergleichen diskutiert. Wir halten einen harten Brexit immer noch für ein
unwahrscheinliches Ereignis, aber wenn wir schon über unwahrscheinliche Ereignisse
nachdenken müssen, scheint mir dies die Schlussfolgerung zu sein.

1-040-0000

Vorsitzender. – Brian, du weißt besser als jeder andere, dass Irland unverhältnismäßig stark
betroffen wäre, würde die Union nicht entschlossen über einen operativen Backstop verhandeln.
Die Verhandlungen gestalten sich zäh, gerade weil die EU in der Frage des Backstop als
Bedingung für ein Abkommen hinter Irland steht.

1-041-0000

Paul Tang (S&D). – Herzlich willkommen, Herr Präsident Draghi. Ich würde gerne glauben,
dass die EZB bei den Entwicklungen vorne mit dabei ist, ja sie diese am besten sogar anführte,
aber ich befürchte, dass sie beim Thema nachhaltige Finanzierungen zurückliegt.

Das Europäische Parlament hat einen eigenen- Initiativbericht angenommen, in dem erklärt
wird, dass wir einen verbindlichen Rahmen für die Sorgfaltspflicht haben wollen. Dieser soll
die Anleger verpflichten, nach einer Übergangszeit die ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und
Governance-Kriterien) zu erkennen, zu vermeiden, zu mindern und zu berücksichtigen. Zu den
Anlegern zählen Versicherungen, Pensionsfonds und Vermögensverwalter, aber auch die EZB
könnte unter die Regelung fallen.

1-042-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. - Darf ich Sie bitten, Ihre Frage zu
wiederholen, weil ich mich nicht an alles genau erinnern kann.

1-043-0000

Paul Tang (S&D). – In Ordnung. Verfolgt die EZB eine nachhaltige Finanzierung? Die EZB
ist durch ihre Vermögens- und Sicherheitenpolitik ebenfalls Anleger und das Europäische
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Parlament äußert den Wunsch, dass Anleger die ESG-Faktoren im Rahmen einer
obligatorischen Sorgfaltspflicht berücksichtigen und sicherstellen müssen, dass sie diese
Faktoren erkennen, vermeiden, mindern und bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.

Es gibt sogar ein interessantes Arbeitspapier von David Schumaker, das sich mit einem dieser
Faktoren genauer befasst, mit dem „E“ wie „environment“ [Umwelt], des trägt den Titel
„Greening Monetary Policy“ [Ökologisierung der Geldpolitik]. Der Autor ist der Ansicht, dass
das Eurosystem die Klimastrategie der EU unterstützen könnte, indem man die geldpolitischen
Operationen ökologisiert. Das Papier zeigt, dass eine Ökologisierung das reibungslose
Funktionieren der Geldpolitik nicht beeinträchtigen würde. Sie würde nicht mit dem Ziel der
Preisstabilität kollidieren. Schumaker schreibt, dass die wirkliche Frage ist, ob die
Zentralbanker bereit sind, den Rubikon zu überschreiten. Sie kennen auch die Stellungnahme
des Europäischen Parlaments. Wir befürworten nachdrücklich einen verbindlichen Rahmen im
Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten. Die Anleger sollen verpflichtet werden, diese ESG-
Faktoren zu berücksichtigen. Ist die EZB gewillt, dasselbe zu tun? Wird sie dem Feld der
Anleger vorangehen?

1-044-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. - Nun, lassen Sie mich zuerst
klarstellen, dass alles, was ich sagen werde, unser Hauptziel, die Preisstabilität, unberührt lässt.
Allerdings unterstützt die EZB die allgemeine Wirtschaftspolitik und die Ziele der Union. Zu
diesen gehört – wie in Artikel 3 des Vertrags ausgeführt – die nachhaltige Entwicklung
Europas, die auf ein hohes Schutzniveau und eine Verbesserung der Umweltqualität abzielt.

Die EZB ist sich der Herausforderung des Klimawandels und der Bedeutung der Maßnahmen
dagegen bewusst. Die EZB unterstützt die laufenden Arbeiten in verschiedenen internationalen
Foren und ist vor kurzem dem Netzwerk zur Ökologisierung des Finanzsystems beigetreten, in
dem sich Zentralbanken und Aufsichtsbehörden zusammengeschlossen haben und sich für die
Entwicklung gemeinsamer aufsichtsrechtlicher und makroprudenzieller Verfahren zur
Bewältigung klimabedingter und umweltbezogener Risiken einsetzen.

Was unser Programm für Unternehmensanleihen betrifft, so sind die Zulassungskriterien
unseres Programms für den Kauf von Unternehmensteilen bewusst weit gefasst und
diskriminieren Emittenten aufgrund der wirtschaftlichen Aktivität keinesfalls positiv oder
negativ. Vergessen wir nicht, dass sie sich an unserem primären geldpolitischen Ziel
orientieren, das finanzielle Risiken berücksichtigt und die Gegenleistung misst. Aber wenn wir
zu den eigentlichen Maßnahmen kommen, die die EZB im Rahmen ihres Ankaufprogramms
für Unternehmensanleihen umgesetzt hat – und das konnte ich noch nie zuvor kommunizieren
–, hat die EZB tatsächlich eine recht große Menge an grünen Anleihen gekauft. Tatsächlich ist
der Prozentsatz der grünen Anleihen am Gesamtportfolio gleich dem Prozentsatz, den die
grünen Anleihen innerhalb des Rahmens für die Schaffung zugelassener Anleihen haben. Ich
weiß die genaue Höhe nicht. Ich werde nachsehen und Sie Ihnen in einem Augenblick mitteilen.
Es ist ein ziemlich beträchtlicher Prozentsatz. Gleichzeitig hat die EZB Anleihen von der EIB
gekauft, die selbst ein sehr bedeutender Käufer von grünen Anleihen ist. Im Rahmen unseres
Mandats nehmen wir das auf jeden Fall sehr ernst.

1-045-0000

Luděk Niedermayer (EVP). – Danke, Herr Vorsitzender. Es ist schön, dass Sie hier sind, und
ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Arbeit danken.

Ich werde zu dem Thema zurückkehren, das Sie eingangs ausführlich behandelt haben, nämlich
die Frage der Kommunikation und der Forward Guidance. Es gibt zwei Angelegenheiten, zu
denen ich Ihre Meinung hören möchte. Die erste ist, dass die Forward Guidance zu den
Zinssätzen Ihnen offensichtlich helfen kann, Ihre Botschaft zur Geldpolitik zu vermitteln und
somit das längere Ende der Renditekurve zu beeinflussen. Man kann aber gleichzeitig
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einwenden, dass man bei einer weitreichenden Vorschau auf die zukünftige Zinspolitik – sollten
sich in der Zwischenzeit die Umstände ändern – in eine Situation geraten kann, in der die
geldpolitische Reaktion nicht optimal ist. Sollten die Zentralbanken zu spät reagieren, wären
die Kosten der Anpassung höher. Meine erste Frage lautet: Wie sehen Sie die Möglichkeit, ein
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Zielen herzustellen?

Die zweite lautet: Wie sehen Sie die Forward Guidance in Zukunft? Einerseits kann man sagen,
dass es sich hierbei um eine Verpflichtung handelt. Wenn es aber eine Verpflichtung ist, stellt
sich die Frage nach der optimalen Geldpolitik. Wenn es sich aber andererseits nur um eine
bedingte Verpflichtung handelt, hängt sie von der zukünftigen Entwicklung der Wirtschaft ab.
Man kann argumentieren, dass mehr Transparenz bei der Inflationsprognose genau das gleiche
Ergebnis liefern kann. Ich frage mich also, wie Sie diesen zweiten Punkt sehen.

1-046-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich bin der Ansicht, dass uns die
Forward Guidance, die Hinweise auf die künftige Zinspolitik, gute Dienste geleistet haben.
Jedes Mal, wenn Hinweise auf die künftige Zinspolitik gegeben werden, gibt es eine
Erwartungshaltung, die sich zu einer festen Verpflichtung verdichten kann. In unserem Fall
möchte ich die konkreten Worte wiederholen, die ich verwendete, nämlich: „Die Zinssätze
werden voraussichtlich auf dem derzeitigen Niveau bleiben.“ Diese Aussage basiert auf dem
aktuellen Informationsstand und enthält ein hohes Maß an Optionalität. Sie deckt
Eventualitäten ab, die sich später ergeben können.

In diesem Sinne haben wir im Juni 2018 erklärt, dass unseren Erwartungen nach die Zinsen
mindestens bis zum Sommer 2019 auf dem derzeitigen Niveau bleiben, ja auf jeden Fall so
lange wie nötig ist, um sicherzustellen, dass die Inflationsentwicklung unseren derzeitigen
Erwartungen bezüglich eines nachhaltigen Anpassungspfads folgt. Auf diese Weise lenkt man
in gewisser Weise die Erwartungen an die Zinssätze, von denen wiederum der prognostizierte
Inflationspfad abhängt.

Diese Zinsprognose, die wir bereits im Juli und in diesem Monat wiederum bekräftigt haben,
besteht eigentlich aus zwei Teilen. Erstens einer kalenderbasierten- Guidance bis zum Sommer
2019. Diese steht im Zusammenhang mit dem Fall, dass wir von Bedingungen ausgehen
können, die eine erste Erhöhung rechtfertigen könnten. Zweitens gibt es eine
staatlich- abhängige Komponente, die unseren Erwartungen Ausdruck verleiht, dass die Zinsen
auf jeden Fall so lange wie nötig unverändert bleiben, um die fortgesetzte dauerhafte
Konvergenz der Inflation auf einem Niveau zu gewährleisten, das zwar unter, aber nahe an den
zwei Prozent liegt. Wie Sie sehen, besteht die Guidance aus verschiedenen Teilen, die
ausreichen sollten, um mit verschiedenen Szenarien und unterschiedlichen Eventualitäten
umgehen zu können.

1-047-0000

Luděk Niedermayer (EVP). – Man kann vorbringen, dass mehr Transparenz bei der
Inflationsprognose genau das gleiche Ergebnis liefern kann, denn darum geht es bei der
Transparenz und der Inflationsprognose schlussendlich, aber ich stimme diesem Ansatz voll
und ganz zu. Ich denke, dass eine zu feste Verpflichtung hinsichtlich des zukünftigen Wegs der
Geldpolitik in den letzten Jahren funktioniert hätte, aber vielleicht funktioniert sie in der
Zukunft nicht, ja könnte die Glaubwürdigkeit untergraben. Deshalb bin ich mit diesem Ansatz
glücklicher. Nur würde ich argumentieren, dass mehr Transparenz in der Prognose die gleiche
Aufgabe erfüllen würde.

1-048-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Nun, ganz sicher bin ich mir nicht.
Wenn wir zurückblicken, könnte das, was sie gesagt haben – abhängig von der Glaubwürdigkeit
der Zentralbank –, stimmen. Wenn die Zentralbank gewissermaßen als 100 % glaubwürdig
gesehen wird, sodass es vollkommen ausreicht, ein Ziel nur anzukündigen, würden die



20 24-09-2018

Menschen verstehen, dass dieses Ziel definitiv zu 100 % erreicht würde, dann ist beides
dasselbe. Es gibt aber immer eine gewisse Abweichung.

1-049-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Herzlich willkommen, Herr Präsident Draghi. Meine erste
Frage betrifft die Lehren, die man in Hinsicht auf das EZB-System aus dem letzten Jahrzehnt
ziehen könnte. Vor allem möchte ich Sie fragen, ob wir bereits den optimalen Grad der
Zentralisierung, insbesondere im Hinblick auf die nationalen Zentralbanken im EZB-System,
erreicht haben? Heute wissen wir schon, dass die Zuständigkeiten der nationalen Zentralbanken
für Notfallliquiditätshilfe, die Vereinbarung zu Nettofinanzwerten und das Programm zum
Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten wohl überprüft
werden sollten. Ebenso könnten einige der Debatten, die wir im Zusammenhang mit TARGET
2 führen, in einem zentralisierteren System entschärft werden. Ich wäre neugierig, wie Sie zu
solchen Schritte stehen. Diese Schritte würden natürlich rechtliche Änderungen erfordern.

Meine zweite Frage betrifft das Konzept der staatsanleihebesicherten Wertpapiere. Der
Europäische Ausschuss für Systemrisiken hat einen ausgezeichneten Bericht zu diesem Thema
vorgelegt. Es tut mir leid, dass ich jetzt über etwas im Zusammenhang mit dem Europäischen
Ausschuss für Systemrisiken sprechen muss, aber jetzt bin ich am Wort. Im Anschluss an diesen
Bericht entwarf die Kommission Rechtsvorschriften, um die Einführung von ESBEs zu
unterstützen. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Vorschlag des
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken und dem Kommissionsvorschlag. Der
Unterschied betrifft die Frage der Behandlung der Juniortranche in den Bankbilanzen,
insbesondere die Frage, ob sie als risikofrei behandelt werden sollte. Ich befürchte, dass, würde
man die Juniortranche als risikofrei behandeln, dies den gesamten Zweck vereiteln würde. Die
Idee besteht nämlich darin, mit der Seniortranche einen sehr sicheren Vermögenswert zu
schaffen. Ich wäre neugierig auf Ihre Einstellung zu diesem Thema, das wir derzeit im
Parlament diskutieren.

1-050-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Haben Sie vielen Dank! Zu Ihrer
ersten Frage: Es stimmt, dass ich in der Vergangenheit von der Zentralisierung der
Notfallliquiditätshilfe gesprochen habe. Ich würde eine andere Terminologie bevorzugen,
nämlich ‚Bereitstellung der Notfallliquiditätshilfe als Aufgabe des Eurosystems‘. Was die
Notfallliquiditätshilfe betrifft, ist die Benennung aber nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass
der Entscheidungsprozess- in diesem Zusammenhang ein europäischer ist und kein nationaler
Entscheidungsprozess-. Diese Terminologie erlaubt einige mögliche Analogien. Wenn wir zum
Beispiel die Art und Weise in Betracht ziehen, wie wir geldpolitische Operationen durchführen:
Geldpolitische Entscheidungen werden zentral getroffen, die eigentliche Liquiditätsversorgung
erfolgt aber über die nationalen Zentralbanken. Ich gebe zu, dass das Konzept noch vieler
Diskussionen bedarf, und ich würde zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls auf die Frage der
Risikoteilung eingehen.

Derzeit liegt die Verantwortung für die Bereitstellung der Notfallliquiditätshilfe, einschließlich
aller damit verbundenen Kosten und Risiken, die sich aus dieser Bestimmung ergeben, auf
nationaler Ebene. Die betreffenden nationalen Zentralbanken sind zuständig und es gelten die
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften. Die Rolle der EZB beschränkt sich auf die
Sicherstellung, dass die Gewährung von Notfallliquiditätshilfe nicht im Widerspruch zu
unseren geldpolitischen Zielen steht. Wir könnten uns, wie ich in der Vergangenheit
vorgeschlagen habe, eine Verlagerung der Verantwortung für die Bereitstellung der
Notfallliquiditätshilfe von den nationalen Zentralbanken auf die EZB durchaus vorstellen.
Davor gibt es aber, wie wir wissen, eine Reihe rechtlicher, institutioneller und politischer
Hindernisse, die es zu überwinden gilt.
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Im Zusammenhang mit Ihrer zweiten Frage möchte ich zunächst eine allgemeine Bemerkung
zu sicheren Vermögenswerten machen. Sichere Vermögenswerte zu haben, ist unerlässlich.
Sichere Vermögenswerte sind für das Funktionieren des Finanzsystems und die Effizienz der
Bankmittlertätigkeit von entscheidender Bedeutung. Diese Vermögenswerte können viele
Formen annehmen. Eine Form ist das staatsanleihebesicherte Wertpapier. Bei der Schaffung
von mit Staatsanleihen besicherten Wertpapieren hatte man das Ziel vor Augen, einen
Vermögenswert zu schaffen, der durch Pooling und Tranchierung des Pools Sicherheit aus einer
breiten, über den gesamten Euroraum verteilten Diversifizierung erhält.

Wie Sie erwähnten, unterscheiden sich die Maßnahmen der Kommission vom Bericht des
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken. Alle Tranchen staatsanleihebesicherter
Wertpapiere würden für die Kapitalliquidität und Großkreditzwecke gleich behandelt. Das
bietet zwar mehr Anreiz für Investitionen in dieses Produkt, könnte aber aufgrund des Risikos
von nicht- vorrangigen Tranchen Anlass zu aufsichtsrechtlichen Bedenken geben. Darüber
hinaus befürwortet der Kommissionsvorschlag die private Emission von
staatsanleihebesicherten Wertpapieren. Ich betrachte all diese Versuche – bisher waren es nur
zwei, aber Sie können auch andere Vorschläge ausarbeiten, und tatsächlich gab es schon vor
den staatsanleihebesicherten Wertpapieren einige Vorschläge in diesem Bereich – als sehr
experimentelle erste Schritte, die sich mit einem wirklich grundlegenden Problem unserer
Union befassen. Früher betrachteten wir Staatsanleihen als sichere Vermögenswerte, heute
werden sie nicht mehr als solche gehandelt. Wir müssen also andere sichere Vermögenswerte
von gleichem Ausmaß, gleicher Kapazität und gleichem Raum finden. Diese Aufgabe ist heute
noch lange nicht abgeschlossen.

1-051-0000

Jonás Fernández (S&D). – Herr Präsident, in Ihren einleitenden Ausführungen haben Sie eine
deutlich wachsende Wirtschaft des Euroraums dargestellt, mit einigen Ungewissheiten am
Horizont, wobei die sogenannten „geopolitischen Risiken“ wahrscheinlich am
besorgniserregendsten sind. Zu diesen geopolitischen Risiken gehören die protektionistischen
Bestrebungen, die vor allem in den Vereinigten Staaten zu beobachten sind, aber auch die
Folgen der Währungspolitik der Federal Reserve aufgrund der großen Haushaltsdefizite in den
Vereinigten Staaten, was diesen Sommer zu einer schweren Krise in den aufstrebenden
Volkswirtschaften Brasilien, Argentinien und Türkei geführt hat. In diesem Zusammenhang
möchte ich von dem Umstand profitieren, dass ich einer der letzten Fragesteller bin – was
beinhaltet, dass die Fragen, die man sich notiert hatte, bereits von den anderen MdEPs gestellt
wurden, die zuvor das Wort hatten – und Sie nach diesen geopolitischen Risiken fragen, nach
den Risiken, die wir in der Türkei, in Brasilien, in Argentinien sehen und die sich auf das
Szenario des Euroraums auswirken können, sowie nach den Risiken dieses Protektionismus
bzw. der Wende, ja der Umkehr der expansiven Währungspolitik in den Vereinigten Staaten,
die aufgrund der großen Haushaltsdefizite, die in diesem Land prognostiziert sind, rascher als
erwartet erfolgt.

1-052-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Haben Sie vielen Dank! Sehen wir
uns diese Liste der potenziellen Risiken an. Der erste Punkt auf der Liste betrifft die
Schwellenländer und das Risiko, das von einigen Schwellenländern ausgeht. Sie haben die
Türkei und Argentinien erwähnt. Insgesamt scheinen diese Risiken für die
Wachstumsaussichten der Eurozone nicht wesentlich zu sein. Es könnte in diesen Ländern aber
einzelne Institute geben, die einem Kreditrisiko übermäßig ausgesetzt sind.

Im Großen und Ganzen haben wir gesehen, dass die Ansteckung, die von diesen zwei oder drei
Ländern ausgeht – natürlich könnte die Ansteckung zu einem Problem werden –, immer einem
bestimmten Weg in andere Länder folgt. Betroffen sind auch Länder mit schwachen
Fundamentalfaktoren, nämlich einem sehr hohen Leistungsbilanzdefizit, einem hohen
Haushaltsdefizit und in manchen Fällen einer hohen Inflation. Wir haben in der Vergangenheit
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gesehen, dass diese Ansteckung nur in beschränktem Maße auf andere Schwellenländer
übergegriffen hat, also stellt das insgesamt kein wesentliches Risiko für die Eurozone als
Ganzes dar.

Wenn wir über Protektionismus oder die Gefahr eines zunehmenden Protektionismus sprechen,
müssen wir zu einem anderen Schluss kommen. Wir müssen bedenken, dass die endgültige
Bewertung erst möglich sein wird, wenn wir das Ausmaß der Eskalation kennen, die politische
Maßnahmen in den kommenden Monaten durchlaufen werden. Zwei Dimensionen sind damit
verbunden. Eine steht im Zusammenhang mit dem Vertrauen. Protektionistische Maßnahmen
sind sehr komplex und es ist sehr schwierig, ihre Auswirkungen auf das BIP in verschiedenen
Teilen der Welt zu verstehen. Bewertet man die Lage umfassend, sie sind in der Regel etwas
Negatives, aber zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir nur die angekündigten und umgesetzten
protektionistischen Maßnahmen. Ihre Auswirkungen sind vorerst nicht sehr bedeutend. Es
wurden aber andere Maßnahmen angekündigt, jedoch noch nicht umgesetzt. Wir müssen erst
sehen, wie sich die Reaktion anderer Länder gestalten wird. All dies hat einige negative
Auswirkungen auf das Vertrauen im Zusammenhang mit dem Wachstum – oder hat sie schon
gehabt.

Die zweite Dimension, die wir bedenken müssen, ist die Tatsache, dass sich die
Wertschöpfungskette heute viel komplexer gestaltet als noch vor einigen Jahren. Diese
protektionistischen Maßnahmen haben also – abhängig von der globalen Wertschöpfungskette
der Produktion – völlig unterschiedliche Auswirkungen. Diese Auswirkungen sind sehr
bedeutend und möglicherweise sehr schwerwiegend. Vorläufig wissen wir also nicht, wie groß
die Auswirkungen letztendlich sein werden, wir wissen aber, dass sie groß sein werden und
darum sollten wir unser Bestes tun, um vorbereitet zu sein. Wenn das Angekündigte auch
wirklich umgesetzt wird, werden die Auswirkungen groß sein, insbesondere wegen der späteren
Folgen.

Sie erwähnten abschließend das Risiko einer starken Neueinpreisung der finanziellen
Vermögenswerte nach den Änderungen der Geldpolitik in anderen Ländern. Diese möglichen
Entwicklungen beobachten wir sicherlich genau. Die Banken scheinen unterm Strich auf einen
schnellen Zinsanstieg in dem Sinne vorbereitet zu sein, dass diese Modelle - wir haben einige
Simulationen durchgeführt und die Banken haben eigene Simulationen durchgeführt - zeigen,
dass bei steigenden Zinsen auch die Nettozinsmarge steigt. Daher sind die Banken im Großen
und Ganzen besser dran, obwohl man erst sehen muss, welche Folgen das für ihr
Vermögensportfolio hat. Aber ich wäre vorsichtig, was mögliche Schlussfolgerungen angeht:
Die Modelle, auf denen diese Schlussfolgerungen beruhen, sind nämlich Modelle, die nach
einem Zeitraum sehr niedriger Zinssätze – und der war sehr lang – entwickelt wurden. Diese
Modelle gehen davon aus, dass die Anpassung der Einlagenzinsen träger ist als die Anpassung
der Leitzinsen, was nach einem längeren Zeitraum sehr niedriger Zinssätze nicht unbedingt der
Fall sein wird.

1-053-0000

Notis Marias (ECR). – Herr Vorsitzender, vor einigen Tagen wurde eine Studie von
Wirtschaftswissenschaftlern der Europäischen Zentralbank mit dem Thema „Learning about
fiscal multipliers during the European sovereign debt crisis“ veröffentlicht. Ich habe diese
Studie hier. Aus ihr geht mehr oder weniger hervor, dass die Entscheidung der Euro-Gruppe
und der Troika, eine harte Haushaltspolitik anzuwenden und vor allem die Ausgaben bei
Ländern zu kürzen, die wie Griechenland einem Memorandum unterliegen, nachteilige Folgen
hatte, da bei der Einschätzung des fiskalischen Multiplikators ein Fehler unterlaufen ist. Somit
waren die Folgen negativ. Die Länder sind noch tiefer in die Krise geraten und natürlich hatten
wir in Griechenland ein Heer von Arbeitslosen, tausende Menschen, die von Armut betroffen
sind, Kürzungen von Löhnen, Renten usw. Da also die Wirtschaftswissenschaftler, die für die
Europäische Zentralbank tätig waren, den Fehler, der im Hinblick auf den Multiplikator
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gemacht wurde, einsehen, und selbst der IWF den Fehler seit 2015 anerkennt – einen Fehler,
auf den ich in diesem Saal bereits viele Male hingewiesen habe, bei dem es darum ging, dass
Sie sich in Ihrer Einschätzung irren und als Troika fälschlicher Weise eine Politik anwenden,
die eine Minderung der Ausgaben auferlegt, womit das Land in eine noch größere Rezession
geführt wird – und da die EZB an der Gestaltung und Beobachtung dieser Programme
maßgeblich beteiligt war, stellt sich jetzt, da diese Dinge veröffentlicht werden und wir ihre
nachteiligen Folgen gesehen haben, die folgende Frage: Erklärt sich die Europäische
Zentralbank bereit, Griechenland für den enormen Schaden, den seine Wirtschaft erlitten hat,
zu entschädigen? Denn, wie Sie wissen Herr Präsident, haben wir eine Verarmung der
griechischen Bevölkerung und die Auflösung der griechischen Wirtschaft.

1-054-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich möchte nur eine wichtige Sache
ansprechen. Das Papier, auf das Sie sich beziehen, beinhaltet nicht den offiziellen Standpunkt
der EZB. Es ist eine Forschungsarbeit der EZB, die unter der Verantwortung ihrer Autoren
veröffentlicht wurde, es gibt dort einen Haftungsausschluss. Allerdings wird die EZB sicherlich
eine Bewertung der Erfahrungen im Zusammenhang mit den Programmen in Griechenland und
in anderen Ländern vorlegen. Vergessen Sie nicht, dass der beste Beitrag der EZB zur Eurozone
das Erreichen von Preisstabilität ist.

Mehr sage ich dazu nicht, komme aber darauf zurück, wenn wir unsere eigene Bewertung des
Programms durchgeführt haben. Ich werde meine Schlussfolgerungen nicht auf einem
Forschungspapier aufbauen, obwohl einige der Schlussfolgerungen bezüglich Multiplikatoren,
die sich in längeren Rezessionen unterscheiden, die sich in Bezug auf Ausgaben und Steuern
unterscheiden, nicht nur in dieser Forschungsarbeit vorkommen.

1-055-0000

Notis Marias (ECR). – Herr Vorsitzender, kann ich demnach davon ausgehen, dass Sie, sobald
auch Sie als Europäische Zentralbank die Fakten untersucht und die Studie der
Wirtschaftswissenschaftler berücksichtigt haben und wenn tatsächlich bewiesen wird, dass
seitens der Troika Fehler gemacht wurden, als Europäische Zentralbank eine Entschädigung für
den Schaden den Griechenland erlitten in Erwägung ziehen werden? Mir ist bewusst, dass Sie
sich in einer sehr schwierigen Lage befinden, dass es für die EZB schwierig ist, darauf zu
antworten, aber das macht nichts, wir werden das in Zukunft sehen. Meine zweite Frage bezieht
sich auf die Renten in Griechenland: Da Sie der Troika angehören und im September nach
Griechenland gekommen sind und sich erwiesen hat, dass es nicht erforderlich ist, die Renten
zu kürzen, stellt sich die Frage, ob Sie dennoch auf eine Kürzung der Renten bestehen werden.
Denn es wurde erwiesen, dass eine Rentenkürzung, anhand der heutigen haushaltsrechtlichen
Bedingungen Griechenlands, nicht erforderlich ist.

1-056-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Bei ihrer jüngsten Überprüfung der
Beteiligung an Programmen hat sich die EZB einen anderen politischen Handlungsraum
herausgearbeitet, der im Wesentlichen mit den makrofinanziellen Aspekten einer
Volkswirtschaft zusammenhängt. In Folge wird die EZB nichts mehr über Renten, über
Strukturreformen, über die Privatisierung, über viele Dinge sagen, zu denen die EZB, zumindest
in den letzten Jahren und zugegebenermaßen als Juniorpartner, etwas gesagt hat.

1-057-0000

Vorsitzender. – Lassen Sie mich als Vorsitzender der Arbeitsgruppe zum Finanzsystem hier
etwas anmerken. Wie Sie wissen, forderte der IWF die zusätzliche einprozentige steuerliche
Maßnahme auf Renten sowie die zusätzliche einprozentige Steuermaßnahme. Die Maßnahmen
waren von keinem Organ der Europäischen Union gefordert worden. Wie Sie wahrscheinlich
ebenfalls wissen, waren die Teilnehmer der Europäischen Union darüber nicht besonders
erfreut, weshalb Sie diese Ihre Frage an andere Gesprächspartner richten sollten. Übrigens
stimme ich vollkommen mit Ihnen überein, dass wir hier nicht die Eurogruppe sind.
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Spontane Wortmeldungen

1-058-0000

Steven Woolfe (NI). - Herr Draghi, ich freue mich, dass Sie in diesen Ausschuss gekommen
sind und uns den Standpunkt der EZB erläutern. Dem globalen Finanzsystem machten nach
Ende des Bretton-Woods-Systems, so würde ich sagen, die Finanzkrisen der jüngeren
Vergangenheit zu schaffen, seien es nun die Bankenkrisen von 1975, die Ölschocks, die
nordischen Krisen der 1980er Jahre. Die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, verkürzen sich
laufend. Natürlich wurde der Euro wegen des Szenarios nach Bretton Woods geschaffen. Er
will sich gegen den Dollar und die USA wehren, die sich damals aus dem Goldstandard
zurückgezogen haben.

Wo es derzeit Krisen gibt, schaue ich mir vier deutliche Zahlen an. Das Unwinding der
beispiellosen Zentralbankbilanzen, die Renditen der Vermögensinflation der Zentralbank,
bereinigt um das BIP und die Staatsverschuldung in Prozent des BIP, liegen auf einem
historisch negativen Niveau. Wir haben extremes globales Ungleichgewicht und auf der ganzen
Welt wird dies auch noch durch die geringen Wachstumsraten der Wirtschaft beeinflusst.

Zwei Fragen. Hat die EZB eine Crashanalyse über die Auswirkungen von Anleihen und Aktien
erstellt? Wenn ja, welche Schlussfolgerungen können Sie aus dem Timing und der
Abschreibung der Vermögenswerte ziehen? Und zweitens, unter Berücksichtigung, dass eine
potenzielle Krise bevorsteht, welche Waffen werden denn der EZB zur Verfügung stehen, wenn
man bedenkt, dass viele dieser Waffen bereits im letzten Jahrzehnt verbraucht wurden?

1-059-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. - Wir haben Simulationen über die
möglichen Auswirkungen einer drastischen Neueinpreisung von Vermögenswerten
durchgeführt, ich habe das bereits angedeutet. Die Banken sind heute deutlich stärker
aufgestellt, sodass sie in gewissem Sinne diesem Effekt standhalten können. Aber ich habe auch
vor übermäßigem Optimismus gewarnt, der von Modellen ausgeht, die auf einem langen
Zeitraum niedriger Zinsen basieren, da die Parameter dieser Modelle tatsächlich von der bisher
beispiellosen Eventualität der letzten 10 Jahre beeinflusst werden können.

Aber auch hier gilt wiederum, dass dieses begrenzte Vertrauen nicht unbedingt auch den
Schattenbankensektor umfasst, in dem die Sichtbarkeit, die wir haben, geringer ist und große,
komplexe und miteinander verbundene Institute eine große Bedeutung erlangt haben. Sie üben
heute eigentlich viel mehr bankähnliche Tätigkeiten aus als früher.

Die EZB selbst verfügt über die Instrumente, die wir für unser Streben nach Preisstabilität
verwenden würden, und sie verfügt auch über die notwendigen Instrumente. Wir haben heute
keinen Mangel an Instrumenten.

1-060-0000

(Ende der spontanen Wortmeldungen)*

Vorsitzender. - Ich möchte mich bei Präsident Draghi für diesen sehr reichhaltigen, lebendigen
und interessanten Meinungsaustausch im Rahmen dieses geldwirtschaftlichen Dialogs
bedanken.

(Die Sitzung wird um 17.00 Uhr geschlossen.)


