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VORSITZ: ROBERTO GUALTIERI
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 15.04 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Der Vorsitzende. – Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie zu dieser Sitzung
herzlich willkommen. Ich möchte den Präsidenten der EZB, Mario Draghi, begrüßen.

Bevor ich ihm das Wort erteile, möchte ich zunächst die Tagesordnung festlegen, sofern dazu
Ihrerseits keine Einwände bestehen. Ich muss Sie außerdem in aller Kürze über
Regelneuerungen für laufende Triloge informieren.

Wie Sie wissen, arbeiten wir sehr intensiv an dem Bankenpaket, um es nicht nur bis Jahresende
fertigzustellen, sondern die Fertigstellung möglichst sogar vorwegzunehmen und so den
größtmöglichen Beitrag zur wichtigen Diskussion des Europäischen Rates über die Reform der
WWU und ihrer verschiedenen Komponenten zu leisten, die zuvor im Rat ECOFIN geführt
wurde.

Daher möchte ich auch den Berichterstattern und Schattenberichterstattern danken, die mit
außerordentlichem Engagement daran arbeiten, zumindest das zentrale politische Element
dieser Diskussion abzuschließen. Am 22. November fand der siebte Trilog zum Thema
CRR2/CRD5 statt. In einer Vielzahl von Fragen – Verhältnismäßigkeit, NSFR, Kreditrisiko,
Handelsbuch, Eigenmittel, Börsengänge, Umfang, Verschuldungsgrad, ESG – konnten wir uns
politisch einigen; nun gilt es, die Texte zu einer Reihe weiterer Themen fertigzustellen, und wir
werden versuchen, dies so bald wie möglich zu tun.

Am 21. November fand bis in die Nacht der sechste BRRD-Trilog statt, der ebenfalls einen nun
unmittelbar bevorstehenden Abschluss zu den wichtigsten Themen zum Ziel hatte. Die
vorläufige Vereinbarung wurde unter der Bedingung getroffen, dass andere noch zu lösende
Fragen, insbesondere die Anforderungen an nachrangige Verbindlichkeiten, geklärt werden.
Auch in anderen schwierigen Fragen wurden Fortschritte erzielt, darunter bei der privaten
Gläubigerbeteiligung an bail-in-fähigen Verbindlichkeiten und bei der Verhängung von
Moratorien, sodass wir zur meiner Meinung nach sehr wichtigen Fertigstellung eines Pakets
nun einerseits dem endgültigen Standpunkt der Mitgliedstaaten und andererseits einem
Abschluss zu den verschiedenen anderen Aspekten entgegensehen.

Am 19. November fand außerdem der erste Trilog über den Europäischen
Zahlungsverkehrsraum (SEPA) für grenzüberschreitende Zahlungen statt. Wie Sie wissen,
hatten das Parlament und der Rat unterschiedliche Ansichten über den Anwendungsbereich des
Vorschlags: Während das Parlament die Regelung zur Gebührengleichheit auf alle Währungen
der Union auszuweiten gedenkt, möchte der Rat mit Unterstützung der Kommission die
Anwendung auf Überweisungen in Euro beschränken. Der Berichterstatter wünscht sich
diesbezüglich, dass ein gangbarer Kompromiss gefunden wird. Zum Thema Transparenz hat
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der Rat dem Standpunkt des Parlaments grundsätzlich zugestimmt, obwohl er in Bezug auf die
möglicherweise unverhältnismäßige Belastung der beteiligten Dienstleister nach wie vor
unsicher ist; außerdem haben wir ein technisches Mandat zu einer Reihe nichtpolitischer
Fragestellungen erteilt. Beim nächsten Trilog, der vorläufig für den 3. Dezember geplant ist,
werden wir die Verhandlungen daher fortsetzen.

Nach diesen Ausführungen möchte ich nun zum geld- und währungspolitischen Dialog mit dem
EZB-Präsidenten Mario Draghi übergehen. Im Anschluss werden wir mit Präsident Draghi
auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des ESRB sprechen. Aber zunächst möchte ich
Ihnen für Ihr Kommen danken. Es ist mir eine Freude, Sie zu einem so bedeutsamen und
wichtigen Zeitpunkt vor einer sehr entscheidenden Sitzung des EZB-Rates im Dezember hier
begrüßen zu dürfen. Den jüngsten Beschluss der EZB haben wir zur Kenntnis genommen und
begrüßt. Wir gehen davon aus, dass es nun, vorbehaltlich weiterer Daten, im Dezember eine
wichtige Entscheidung geben könnte, aber ich entnehme Ihren schriftlichen Ausführungen und
Ihren Erklärungen auch, dass man mithilfe der Hinweise auf die künftige Zinspolitik und
Reinvestitionen von Kapital auch über den Dezember hinaus eine akkommodierende
Geldpolitik beibehalten möchte. Ich halte das für äußerst wichtig, wenn man die
mikroökonomische Situation und auch einige Herausforderungen berücksichtigt, die meines
Wissens auch während der Anhörung diskutiert werden und zu denen auch eine Reihe an
Beiträgen vorliegt: säkulare Stagnation, der Grund für langfristig geringes Wachstum, und
niedrige natürliche Zinssätze – diese Punkte sind Thema eines interessanten Diskurses, dessen
Beiträge unterschiedliche Perspektiven eröffnen. Ich muss jedoch anmerken, dass das
Parlament und dieser Ausschuss immer sehr engagiert Unterstützung geleistet haben für die
Geldpolitik der EZB und deren Beitrag zur Förderung der Liquidität und Preisstabilität sowie
indirekt, aber dennoch ganz entscheidend, durch die Förderung des Wachstums in Europa.

Daher möchte ich Ihnen nochmals für Ihr Kommen danken. Präsident Draghi, 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, es ist mir
eine Freude, wieder im Europäischen Parlament zu sein und zu unserem letzten
Meinungsaustausch des Jahres erneut vor Ihrem Ausschuss zu erscheinen.

Da Sie für die heutige Debatte sehr aktuelle Themen ausgewählt haben, werde ich direkt in
medias res gehen. Zunächst werde ich unsere Einschätzung des wirtschaftlichen Ausblicks für
den Euro-Raum und der entsprechenden Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB darstellen.
Anschließend werde ich darauf eingehen, warum die Gestaltung und Umsetzung der
notwendigen Reformen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) für die Geldpolitik der
EZB – und damit für die Wirtschaft des Euro-Raums insgesamt – förderlich wäre.

Die Daten, die seit meinem letzten Besuch im September bereitgestellt wurden, sind etwas
schlechter als erwartet. Das BIP im Euro-Währungsgebiet stieg im dritten Quartal um 0,2 %.
Dies folgte auf ein Wachstum von 0,4 % sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal 2018.
Dass das allgemeine Wachstum an Dynamik verliert, ist vor allem dem abgeschwächten
Handelswachstum zuzuschreiben, aber auch länder- und branchenbezogenen Faktoren.

Gehen wir hier von einem vorübergehenden oder einem längerfristigen Abschwung aus?
Während die Expansion reift und sich das Wachstum seinem langfristigen Potenzial annähert,
ist ein allmählicher Abschwung normal. Tatsächlich wird in fernerer Zukunft mit einer leichten
Verlangsamung des Beschäftigungswachstums gerechnet, da die Verknappung des Angebots
auf dem Arbeitsmarkt eine immer entscheidendere Rolle spielen wird. Auch die Sparquoten
werden sich normalisieren und die Konsumdynamik bis zu einem gewissen Maß abschwächen.
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Dies zeigt sich auch in den von unseren Experten erstellten Prognosen vom September, die für
dieses Jahr ein jährliches Wachstum von 2,0 % und dann eine leicht niedrigere Rate in Höhe
von 1,8 % für 2019 und von 1,7 % für 2020 vorhersagen.

Der Abschwung kann teilweise auch vorübergehender Natur sein. Tatsächlich zeigen die
jüngsten Daten bereits eine gewisse Normalisierung bei der Produktion in der
Automobilindustrie, die durch Einmal-Faktoren beeinträchtigt wurde. Darüber hinaus könnte
sich auch die wachstumshemmende Wirkung des Welthandels als temporär erweisen, sofern
sich dieser, wenn auch auf niedrigerem Niveau, wieder stabilisiert. Gleichzeitig bergen
Protektionismus, Schwachstellen in Schwellenländern und die Volatilität der Finanzmärkte
nach wie vor erhebliche Risiken.

Die grundlegenden Einflussfaktoren auf die Inlandsnachfrage bleiben weiter bestehen. Die
Haushaltseinkommen, die sich auf die Inlandsnachfrage auswirken, sind durch eine hohe
Kapazitätsauslastung und weitere Verbesserungen auf den Arbeitsmärkten weiterhin auf einem
guten Stand. Die Arbeitslosenquote sank im September 2018 auf 8,1 % und damit den
niedrigsten Stand seit Ende 2008. Die Beschäftigung nahm im dritten Quartal weiter zu.
Darüber hinaus wirkten sich nach wie vor sehr günstige Finanzierungsbedingungen im Euro-
Raum sowie eine solide Nachfrage und steigende Rentabilität günstig auf die
Investitionstätigkeit der Wirtschaft aus.

Was die Preisentwicklung betrifft, so stieg die HVPI-Inflation im Oktober dieses Jahres auf
2,2 %, gegenüber 2,1 % im September. Die Kerninflation bleibt weiterhin gedämpft, ist jedoch
nach früheren Tiefstständen gestiegen. Insgesamt kann man jedoch davon ausgehen, dass die
Kerninflation bald sukzessive steigen wird. Da sich die Lage auf den Arbeitsmärkten weiter
verbessert und die Verknappung des Angebots auf dem Arbeitsmarkt in manchen Ländern eine
immer entscheidendere Rolle spielt, steigen die Löhne. Ein höheres Lohnwachstum sowie eine
Erholung der Erzeuger- und Importpreise dürften sich weiter förderlich auf die
Aufwärtskorrektur der Kerninflation auswirken. Darüber hinaus sind die langfristigen markt-
und umfragebasierten Inflationserwartungen relativ gut verankert und entsprechen weitgehend
der Prognose.

Allgemein betrachtet bestätigen diese jüngsten Entwicklungen die ersten mittelfristigen
Inflationsaussichten des EZB-Rats. Die zugrunde liegende Stärke der Inlandsnachfrage und der
Löhne stützt weiterhin unsere Zuversicht, dass die Inflation sich auch nach der schrittweisen
Einstellung unserer Nettoanlagekäufe weiter unserem Ziel annähern wird. Der EZB-Rat geht
daher weiterhin davon aus, dass die Nettoanlagekäufe, vorbehaltlich der Bestätigung unserer
mittelfristigen Inflationsprognose durch noch ausstehende Daten, im Dezember 2018
eingestellt werden.

Gleichzeitig erfordern die bestehenden Unsicherheiten nach wie vor Geduld, Umsicht und
Beharrlichkeit bei der Anpassung unseres geldpolitischen Kurses. Es bedarf noch erheblicher
geldpolitischer Impulse, um den weiteren Anstieg des inländischen Preisdrucks und die
Entwicklung der Gesamtinflation mittelfristig zu fördern. Damit sichergestellt ist, dass sich die
Inflation weiterhin nachhaltig unserem Ziel annähert, werden wir auch nach der Einstellung der
Nettoanlagekäufe einen erheblichen geldpolitischen Stimulus aufrechterhalten. Dies wird durch
die erweiterten Hinweise auf die künftige Zinspolitik und durch den beträchtlichen Bestand an
erworbenen Anlagen und die damit verbundenen Reinvestitionen gewährleistet.

Lassen Sie mich nun kurz auf die Reform der Währungsunion und auf unsere Politik eingehen.
Entsprechend den Themen, die Sie für den heutigen Austausch gewählt haben, möchte ich gerne
darstellen, weshalb eine umfassendere WWU die Geld- und Währungspolitik der EZB
unterstützen würde. Insbesondere werde ich auf zwei Arten von Problemen eingehen, die sich
aus einer unvollständigen WWU ergeben, in der zwar eine durchweg europäische
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Währungspolitik geleistet wird, aber gleichzeitig andere wichtige wirtschaftspolitische
Bereiche noch immer auf einzelstaatlicher Ebene behandelt werden.

Erstens ist der Euro-Raum nicht vor Schocks geschützt, die sich als Folge weltweiter Schocks
oder gemeinsamer Schwachstellen ergeben. Die Finanzkrise 2007/08, deren Folgen in allen
Ländern des Euro-Raums 2009 zu einem Negativwachstum führten, ist ein Beispiel dafür. Was
den Euroraum hier von anderen Volkswirtschaften unterschied, war das Fehlen einer leicht
verfügbaren, flächendeckenden Fiskalkapazität zur Ergänzung der Geldpolitik. Darüber führte
das damalige Fehlen eines soliden Regulierungs-, Aufsichts- und Krisenmanagementrahmens
zu verstärkten Zweifeln an der Stabilität des europäischen Bankensystems. Dies wiederum
wirkte sich auf die Finanzierung der Realwirtschaft und die Transmission der Geldpolitik aus.

Wie wir in der zurückliegenden Krise gesehen haben, können außerdem von nicht nachhaltigen
einzelstaatlichen Maßnahmen Gefahren für den Euroraum ausgehen, wenn diese zu einer
übermäßigen Verschuldung, Schwachstellen im Finanzsektor beziehungsweise mangelnder
Wettbewerbsfähigkeit führen.

Über Finanz-, Vertrauens- und Handelskanäle können diese Gefahren auf andere Länder
übergreifen, die ähnliche Schwachstellen aufweisen oder enge Verbindungen zu dem
entsprechenden Land haben. Eine derartige Politik kann auch eine Heterogenisierung der
wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen bewirken und so die homogene
Transmission unserer Geldpolitik im gesamten Euro-Raum beeinträchtigen. Außerdem
erzwingt eine nicht nachhaltige Politik schließlich sozial schmerzhafte und finanziell
kostspielige wirtschaftliche Anpassungen, die dem Zusammenhalt in der WWU abträglich sein
können. Mit anderen Worten, eine unvollständige WWU beeinflusst das wirtschaftliche und
finanzielle Umfeld, in dem wir Geldpolitik betreiben.

Europa hat sein Lehrgeld in dieser Hinsicht bezahlt und erhebliche Fortschritte bei der
Behebung der Lücken in der WWU-Architektur gemacht. So verfügen wir nun über einen
deutlich stabileren und stärker integrierten Rahmen für Finanzregulierung, Aufsicht und
Krisenbewältigung. Dazu haben auch Sie einen wesentlichen Beitrag geleistet. Der Rahmen hat
auch zur Eindämmung von Finanzstabilitätsrisiken beigetragen, die im Laufe langer
Niedrigzinsphasen entstehen können. Aber es können und sollten weitere Fortschritte erzielt
werden. Ich möchte drei Bereiche nennen, in denen noch weitere Bemühungen erforderlich
sind.

Erstens ist ein wirksames System zur politischen Koordinierung von entscheidender Bedeutung
für die Förderung einer soliden Politik in den Einzelstaaten, mit der sich dort angesiedelte
mögliche Schockursachen mindern und die Krisenfestigkeit der Länder für den Ernstfall stärken
lassen. Daher gilt es, eine solide Wirtschafts- und Finanzpolitik zu fördern. Dazu müssen wir
das Vertrauen in unsere gemeinsamen Regeln wiederherstellen und für deren Einhaltung Sorge
tragen. Zusätzliche Unterstützung auf EU-Ebene, wie kürzlich von der Europäischen
Kommission vorgeschlagen, könnte die Umsetzung der im Rahmen des Europäischen
Semesters ermittelten Reformschwerpunkte erleichtern. Wenn die Volkswirtschaften des Euro-
Raums widerstandsfähiger wären, wäre die Reaktion auf einen gemeinsamen Schock
wahrscheinlich homogener, und kostspielige makroökonomische Ungleichgewichte, die sich
mit unserer einheitlichen Geldpolitik nicht bewältigen lassen, würden geringer ausfallen. Durch
die Entwicklung solider wirtschaftlicher Strukturen und Institutionen ließe sich auch das
Produktionspotenzial steigern.

Wie kürzlich von der EZB in ihrer Stellungnahme zur Schaffung einer Europäischen
Investitionsstabilisierungsfunktion befürwortet, braucht das Euro-Währungsgebiet außerdem
ein fiskalisches Instrument, um bei großen exogenen Schocks die Konvergenz
aufrechtzuerhalten und damit auch die gemeinsame Währungspolitik zu unterstützen. Eine
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finanzpolitische Stabilisierungsfunktion sollte sich auf zyklische Entwicklungen konzentrieren
und von der Stabilität der Wirtschafts- und Finanzpolitik und deren Wahrung des Governance-
Rahmens der Europäischen Union abhängig gemacht werden. Dies wiederum würde zur
makroökonomischen Stabilität im Euro-Raum und insbesondere auch in sämtlichen seiner
Mitgliedstaaten beitragen und außerdem die Ergreifung von Maßnahmen ermöglichen, bevor
auf den ESM zurückgegriffen werden muss.

Bei Marktinstabilitäten ist der ESM nach wie vor unerlässlich, um gegen die Ursachen der
finanziellen Instabilität und gegen Ansteckungsrisiken vorzugehen. Es ist wichtig, dass der
ESM mit den entsprechenden Finanzinstrumenten ausgestattet wird, die zur Erreichung seiner
Ziele und zur Unterstützung der Bankenunion erforderlich sind. Daher begrüße ich die
laufenden Diskussionen über die wirksamere Gestaltung des ESM, wie sie auch in einer
Stellungnahme der EZB zu diesem Thema befürwortet wird.

Nicht zuletzt sind auch die Vollendung der Bankenunion und der Aufbau einer ambitionierten
Kapitalmarktunion unerlässlich. Wenn wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen
wollen, gilt es die Widerstandsfähigkeit und Integration des Finanzsektors zu stärken und damit
auch die Transmission unserer Geldpolitik zu verbessern.

Selbstverständlich würde die von mir soeben skizzierte politische Agenda die Geldpolitik der
EZB unterstützen, hätte jedoch noch viele weitere Vorteile. Die Hauptmotivation für diese
politischen Initiativen würde darin bestehen, die handfesten Vorteile der gemeinsamen
Währung für alle Europäer nutzbar zu machen. Mit der Erholung der WWU von der Krise hat
die Unterstützung der Bürger für den Euro zugenommen und befindet sich nun auf einem
Rekordhoch – nun gilt es, die Bürger nicht zu enttäuschen.

Abschließend möchte ich sagen, dass die kommenden Tage, Wochen und Monate bis zum Ende
dieser Legislaturperiode für die Veranlassung konkreter Schritte zur Reform der WWU
entscheidend sein werden. Dieses Haus hat wiederholt eine entscheidende und konstruktive
Rolle gespielt, wenn es darum ging, den Schwerpunkt der Debatte auf eine durchweg
europäische Dimension und den Aufbau wirksamer gemeinsamer Institutionen zu legen. Wir
wissen, dass der Übergang von der Koordinierung hin zur gemeinsamen Entscheidungsfindung
und von gemeinsamen Regeln hin zu Institutionen notwendig ist, aber er erfordert Zeit. Dies
darf uns jedoch kein Anlass zur Untätigkeit sein. Viele der grundlegenden Schritte dazu müssen
jetzt unternommen werden, nämlich die Ausarbeitung eines ambitionierten Reformplans und
die Vertrauensbildung zwischen den beteiligten Parteien.

Ich bin zuversichtlich, dass Sie und die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union
wieder eine entscheidende Rolle beim Voranbringen dieser WWU-Agenda spielen werden,
sodass wir bis zum 20. Jahrestag des Euro konkrete Ergebnisse vorweisen können.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.

1-005-0000

Der Vorsitzende. – Vielen Dank, Präsident Draghi. Ich denke, dass viele von uns Ihnen voll
und ganz darin zustimmen, dass es jetzt gilt, Vertrauen aufzubauen und einen ambitionierten
Reformplan auszuarbeiten. Vor kurzem wurde im Rahmen einer Eurobarometer-Umfrage
festgestellt, dass 74 % der Bürger im Euro-Raum den Euro befürworten – dies entspricht dem
höchsten Zustimmungswert seit der Einführung im Jahr 2002. Einen großen Verdienst sehe ich
hier auch in der Arbeit der EZB zugunsten der Integrität des Euro-Raums und der
Wiederbelebung des Wachstums. Wenn wir jedoch in diesen Bereichen noch mehr erreichen
und in der Lage sein wollen, auch potenziellen Krisen vorgreifen zu können, müssen wir bei
den Reformen Fortschritte erzielen. Deshalb ist Ihr Appell sehr wichtig und auch wir sind mit
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Blick auf zahlreiche Dossiers voller Entschlossenheit; zu diesen Dossiers gehört auch die
erwähnte finanzpolitische Stabilisierungsfunktion, die ich für sehr wichtig halte.

Herzlichen Dank also. Kommen wir nun zu den Mitgliedern. Der erste Redner ist Georgios
Kyrtsos. Sie haben das Wort.

1-006-0000

Georgios Kyrtsos (EVP). – Präsident Draghi, ich stimme Ihrer Analyse zu, aber es scheint mir,
dass wir Herausforderungen entgegenblicken. So ist beispielsweise in einigen Ländern des
Euro-Raums eine Reformmüdigkeit zu beobachten und wir stehen vor schwierigen
Europawahlen. Glauben Sie, dass wir in die von Ihnen beschriebene Richtung voranschreiten
können, obwohl wir als Politiker im Vorfeld der Europawahlen auch politisch-taktisch denken
müssen? Betrachten wir beispielsweise die Situation in Italien: Ich habe die Kritik der Bank
von Italien an der italienischen Regierung gelesen – wer aber wird letztendlich darüber
entscheiden, was getan wird?

Ich habe außerdem eine zweite Frage, die sich auf den Brexit bezieht. Die Bedingungen des
Vertrags sind uns bekannt. Glauben Sie, dass damit Kosten einhergehen, die die Finanzstruktur
des Euro-Raums betreffen? Und was passiert, wenn das britische Parlament mit Nein stimmt?
Jeder spricht davon, dass es keinen Plan B gibt, aber was passiert dann im Finanzsektor?

1-007-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Das sind beides ziemlich
schwierige Fragen. Zunächst haben Sie mich gefragt, ob die von mir angedeutete Agenda zum
jetzigen Zeitpunkt realistisch ist. Und die Antwort ist ja, das ist sie tatsächlich. Es bedarf in der
Tat eines optimistischen Blicks in die Zukunft. Da es sich um eine gemeinsame Zukunft handelt
– und diese Tatsache kommt uns allen zugute – braucht es diese Vision aber. Und ich denke,
dass diese Vision im Großen und Ganzen von den meisten Menschen in der gesamten
Europäischen Union geteilt wird. Bestimmte länderspezifische Situationen mögen dies
scheinbar oder tatsächlich erschweren und wieder andere erleichtern, das wird sich noch
herausstellen. Aber ich halte die Agenda für realistisch.

Der zweite Punkt ist ebenfalls eine sehr schwierige Frage: „Was passiert, wenn ...?“ Dies
wurde bereits von der Kommission und schließlich von der EZB und der Bank of England
erörtert. Insbesondere die Bank of England und die EZB haben zusammengearbeitet, um die
wichtigsten Schwachstellen auszumachen, die sich aus einer plötzlichen und starken
Konjunkturverschlechterung ergeben können. Ich würde sagen, dass im Großen und Ganzen
und vor allem jetzt nach der Mitteilung der Kommission über die an Bedingungen geknüpfte
und befristete Gleichwertigkeit viele der Unsicherheiten durchaus ohne Gefährdung der
Finanzstabilität bewältigt werden können.

1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, Sie haben sich auf den Vorschlag der Kommission
bezogen, demzufolge ein Ansatz einer Stabilisierungsfunktion für die Mitgliedstaaten der
Eurozone geschaffen werden soll, und Sie haben den Standpunkt Ihrer Institution
angesprochen, den wir sehr positiv aufnehmen, auch wenn Sie einigen Aspekten des Vorschlags
der Kommission kritisch gegenüberstehen, insbesondere der Verwendung der Seigniorage. Sie
wollen sich zunächst vergewissern, dass diese die Unabhängigkeit der Zentralbanken nicht
schwächen wird.

Gleichzeitig haben Sie erneut auf den Zusammenhang zwischen dem Zugang zu dieser
Stabilisierungsfunktion und der Einhaltung der Haushaltsregeln und des Stabilitätspaktes
bestanden. Sind Sie nicht der Meinung, dass zwischen der Zusicherung einer
Stabilisierungsfunktion und der vollständigen Einhaltung der Haushaltsregeln ein Widerspruch
besteht? Ich bin mir bewusst, warum wir diese Diskussion führen. Wenn aber ein Land, das
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einen asymmetrischen Schock erlitten hat, die Bestimmungen des Stabilitätspaktes strikt
einhalten muss, um Hilfe zu erhalten, helfen wir nur den Ländern, denen es gut geht, und nicht
denjenigen, die einen asymmetrischen Schock erlebt haben oder unter fehlender Konvergenz
leiden.

Ich verstehe genau, welche Debatte wir hier auf moralischer Ebene führen. Folgen wir aber
dieser Logik, dann habe ich den Eindruck, dass nicht wirklich eine Stabilisierungsfunktion
eingeführt wird. Wie könnte Ihrer Vorstellung nach der Vorschlag der Kommission dieser
Funktion als Grundlage dienen?

Wie Sie wissen, habe ich mit meinem Mitberichterstatter Reimer Böge im Europäischen
Parlament vorgeschlagen, die Unterstützung auszuweiten, die nicht nur für den
Investitionsschutz, sondern auch für die nationalen Arbeitslosenversicherungssysteme gewährt
werden könnte. Was halten Sie davon?

Und was halten Sie schließlich davon, dass diese Stabilisierungsfunktion meiner Meinung nach
von dem deutsch-französischen Vorschlag zur Umsetzung der Erklärung von Meseberg
überhaupt nicht berücksichtigt wird?

1-009-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich möchte auf Ihre Frage zur
gemeinsamen Fiskalkapazität eingehen. In gewisser Weise beantwortet der neue Schwung in
der Diskussion um dieses Thema Ihre vorherige Frage danach, ob die von mir skizzierte Agenda
realistisch ist. Zum ersten Mal seit vielen Jahren haben wir nun Vorschläge von verschiedenen
Parteien – Mitgliedstaaten, Kommission – erhalten, was für sich genommen schon eine recht
positive und ermutigende Entwicklung ist.

Wir begrüßen natürlich den Vorschlag der Kommission über den
Investitionsstabilisierungsfonds. Dies ist, wie auch andere Vorschläge der Mitgliedstaaten, ein
erster Schritt. Die Gestaltung dieser Fiskalkapazität und die Tatsache, dass sie zunehmend als
grundlegendes Thema in Bezug auf die Existenz der WWU anerkannt wird, ist an sich schon
ein wichtiger Schritt. Aber die Ausgestaltung ist aus genau den von Ihnen dargestellten Gründen
alles andere als einfach. So gilt es, die Fiskalkapazität in angemessenem Umfang und in
angemessener Ausgestaltung zu konzeptionieren. Es muss die goldene Mitte gefunden werden
zwischen einerseits der prozyklischen Befolgung bestimmter Vorschriften – und hier sprechen
wir im Übrigen von bestehenden Vorschriften, die natürlich in den nächsten Jahren überprüft
werden –, sodass bei einem zyklischen Abschwung die prozyklische Einhaltung dieser
Vorschriften möglich ist; und andererseits dem Umgang mit fahrlässigem Verhalten – also der
Gestaltung eines Mechanismus, der keine abweichenden Verhaltensweisen fördert. Die
Ausgestaltung dieser Kapazität ist also keineswegs einfach. Meiner Meinung nach zeigt die
Erfahrung aus anderen Währungsgebieten, dass die Einhaltung der Vorschriften von
grundlegender Bedeutung ist. In anderen Ländern ist in der Regel auf staatlicher Ebene ein
ausgeglichener Haushalt vorgeschrieben.

Zweitens zeigt sie, dass ein Mechanismus umso besser wirkt, je automatischer er funktioniert.
Um nur ein Beispiel zu nennen: in den Vereinigten Staaten ergibt sich die erste Stabilisierung
im Wesentlichen aus einer niedrigeren Einkommenssteuer, wenn es in einem Teil des Landes
zu einem Abschwung kommt. Gleiches gilt für Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung:
diese würden automatisch in den Bereich fließen, der von dem zyklischen Abschwung betroffen
ist.

Die vor uns liegenden Aufgaben lassen sich also nicht über Nacht erledigen. Ich denke, wir
sollten uns die Erfahrungen anderer Währungsunionen ansehen und in dem Bewusstsein, dass
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unser politischer Prozess noch nicht abgeschlossen ist, daraus lernen. Dabei gilt es, Vision und
Realismus miteinander zu kombinieren. In gewisser Weise handelt es sich wie beim Vorschlag
der Kommission um einen ersten Schritt. Es ist sehr wichtig, dass dieser die Diskussion über
ein Thema in Gang gesetzt hat, das in der Rückschau noch nicht groß diskutiert wurde, als es
zum ersten Mal aufkam. Die meisten Leute hatten das Thema als unrealistisch abgeschrieben,
sodass das Papier einen Wendepunkt markierte. Ist es nicht vielmehr unrealistisch, dass wir
denken sollen: „Ist das das letzte Wort hierzu?“ Das ist es sicher nicht.
1-010-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Sehr geehrter Herr Vorsitzender Gualtieri, verehrte
Kollegen, lieber Herr Präsident Draghi, ich heiße Sie erneut in diesem Parlament willkommen.
Ich möchte Ihnen gerne zwei Fragen stellen und werde dies in englischer Sprache tun.

– Zur ersten Frage: Dass der Euro bei den Europäern eine Rekordakzeptanz genießt, ist meiner
Meinung nach eine gute Nachricht. Unser Währungssystem basiert auf Vertrauen, und es ist
eine sehr wichtige und sehr gute Nachricht, dass die Akzeptanz zum aktuellen Zeitpunkt, nach
20 Jahren, so hoch ist. Aber wie Sie vielleicht wissen, sehen wir in einigen Mitgliedstaaten,
dass die Idee einer Parallelwährung für die Zahlung staatlicher Leistungen und deren leichtere
Abwicklung im Rahmen der öffentlichen Ausgaben populär ist. Vielleicht haben Sie neue
Argumente gegen diese Vorstellung? Meiner Meinung nach könnte sie zum negativen
Präzedenzfall werden, aber wenn man dazu etwas sagen möchte, wäre jetzt vielleicht ein
passender Moment dafür.

Meine zweite Frage betrifft Italien. Italien ist praktisch das einzige Land im Euro-Raum, das
einen primären Haushaltsüberschuss erzielt hat. Wenn ich mich nicht irre, war dies in 19 der
letzten 20 Jahre der Fall. Aber wie wir alle wissen, verursacht die hohe Staatsverschuldung
hohe Zinszahlungen und Probleme mit der Gesamtsumme des jährlichen Haushaltsdefizits. Wie
sehen Sie also die Möglichkeit, dass der Europäische Stabilitätsmechanismus Italien bei der
Refinanzierung seiner Staatsschuldenzinsen helfen könnte, um die Zinsen zu senken und die
Verwaltung des Landes zu erleichtern?

1-012-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Zur ersten Frage kann ich wirklich
nur die bereits von der EZB gegebene Antwort auf diese Frage wiederholen. Der Euro ist die
einzige Währung der Währungsunion, also entweder sind diese Währungen Parallelwährungen
und damit nicht zulässig, oder sie sind keine Währung und stellen damit Schulden – was
natürlich etwas ganz anderes ist – dar und sind damit als Erhöhung der bestehenden Schulden
zu werten. Ich glaube nicht, dass es in dieser Sache eine dritte Alternative gibt.

Zur zweiten Frage – und ich denke, das gilt auch für künftige Fragen zu Italien – möchte ich
nur anmerken, dass in der derzeitigen Situation ein Dialog stattfindet. Ich war schon immer
zuversichtlich, dass eine Einigung gefunden werden kann, und offen gesagt sehe ich mich
derzeit nicht in der Lage, die Situation zu kommentieren. Ich habe oft gesagt, dass Länder mit
hoher Verschuldung einen Schuldenabbau vornehmen und sich dadurch stärken sollten. Dem
habe ich nichts hinzuzufügen.

1-013-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) – Vielen Dank für Ihre Antworten. Nur ganz kurz, ich
teile Ihre Ansicht, dass hochverschuldete Länder ihre Schulden abbauen sollten. Wenn wir
betrachten, wo wir aktuell im Vergleich zu vor zehn Jahren stehen, haben wir in verschiedenen
Mitgliedstaaten des Euro-Raums wohl eine höhere Staatsverschuldung. Bei einer weiteren
Krise hätten wir dieser also vermutlich weniger Mittel entgegenzusetzen. Dazu gehören auch
die von der EZB eingesetzten Instrumente, die Sondermaßnahmen der letzten Jahre, um in der
Finanzkrise einen Ansteckungseffekt zu vermeiden. Glauben Sie also, dass wir uns mittlerweile
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in einer schwächeren Position befinden? Ist es dringend erforderlich, dass wir die
Staatsverschuldung reduzieren, um für den Fall einer erneuten Krise stärker aufgestellt zu sein?

1-014-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Eine zu hohe Verschuldung erhöht
die Krisenanfälligkeit der Länder und muss daher berücksichtigt werden. Ich denke, die Lehre,
die viele Länder aus der Krise gezogen haben, ist genau die, dass sie aufgrund der übermäßigen
Verschuldung beim Eintreten der Krise keinen finanzpolitischen Spielraum für
Gegenmaßnahmen hatten.

Dann folgte eine nun schon lang anhaltende Erholung, begleitet von beispiellos niedrigen
Zinssätzen. Dieser Raum, der durch unsere Geldpolitik geschaffen wurde, sollte dazu genutzt
werden, die fiskalischen Puffer genau aus dem von Ihnen genannten Grund wieder aufzubauen
– nämlich für künftige Krisen oder Vorfälle, die einen fiskalischen Spielraum der Regierungen
erfordern können, gewappnet zu sein.

1-015-0000

Molly Scott Cato (Grüne/EFA). – Wie Sie wissen, beschäftigen wir uns im Parlament aktuell
sehr aktiv mit den drei Legislativvorschlägen für eine nachhaltige Finanzwirtschaft, die uns von
der Kommission übermittelt wurden. Ich halte es aber auch für wichtig, dass wir die Macht der
Europäischen Zentralbank und der nationalen Notenbanken nutzen, um sicherzustellen, dass
wir bei der Finanzierung des Übergangs zu einem nachhaltigen System mit der gebotenen
Dringlichkeit vorgehen. In diesem Zusammenhang hat es mich sehr gefreut zu hören, dass
Benoit Coeuré in seiner Rede Anfang dieses Monats zur Geldpolitik im Umweltbereich
argumentiert hat, dass die EZB im Rahmen ihres Mandats den Übergang zu einer CO2-armen
Wirtschaft in zweierlei Hinsicht aktiv unterstützen könnte und solle. Erstens, indem sie an der
Festlegung der Spielregeln mitarbeite, und zweitens, indem sie ohne Beeinträchtigung der
Preisstabilität entsprechend handele.

Nun waren seine beiden Punkte offensichtlich nicht sehr detailliert, sodass ich gerne von Ihnen
etwas detaillierter hören würde, was damit gemeint sein könnte. Meine konkreten Fragen
lauten: Erstens, könnten Sie etwas näher auf die Fortschritte bei den CO2-Stresstests für
Finanzinstitute eingehen? Es wurde außerdem auch argumentiert, dass die Makroaufsicht
externe Effekte berücksichtigen solle, die eine finanzielle Instabilität bewirken können, und
ökologische Ungleichgewichte ermitteln solle, die wesentliche finanzielle Risiken mit sich
bringen. Würden Sie daher zur Verringerung umweltbezogener Systemrisiken Obergrenzen für
die Kreditvergabe für bestimmte kohlenstoffintensive oder umweltschädliche Tätigkeiten in
Erwägung ziehen? Und könnten in diesem Sinne angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise
künftig auch Leitlinien für die Kreditvergabe eine Rolle spielen und vielleicht sogar Ziele
festgelegt werden für die Vergabe von Krediten für bestimmte Wirtschaftstätigkeiten gemäß
der geplanten Nachhaltigkeitstaxonomie?

1-016-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich zunächst den
aktuellen Sachstand erläutern. Zunächst haben wir uns mit dem Kauf von grünen Anleihen
beschäftigt, deren Erlös in umweltfreundliche Investitionsprojekte fließt, sowie mit den
Auswirkungen des Anlagekaufprogramms auf den Markt für grüne Anleihen im Euro-Raum.
Die Ergebnisse wurden in unserem Bericht vom 8. November veröffentlicht. Die EZB hat somit
im Rahmen ihrer Kaufprogramme für den öffentlichen wie auch den Unternehmenssektor grüne
Anleihen erworben. So halten wir derzeit rund 24 % der grünen Anleihen, die für das Programm
zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten (PSPP)
qualifiziert sind. Im Rahmen des Programms zum Ankauf von Wertpapieren des
Unternehmenssektors (CSPP) halten wir rund 20 % des geeigneten Anlageuniversums grüner
Unternehmensanleihen. Bei beiden Programmen entspricht der Anteil der von uns gehaltenen
grünen Anleihen dem unserer Anteile am gesamten geeigneten Anlageuniversum. Grüne
Anleihen machen also etwa 4 % des gesamten geeigneten Anlageuniversums aus.
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Es zeigt sich somit, dass das Eurosystem durch diese Käufe die Renditen von grünen Anleihen
gesenkt und deren Ausgabe durch nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften gefördert hat.
Außerdem führen uns vorliegende ökonometrische Untersuchungen den Spread-Rückgang bei
grünen Anleihen großteils auf unser CSPP zurück – ein Trend, der besonders nach der
Ankündigung des CSPP im März 2016 und erneut nach dem Beginn eines Programms im Juni
desselben Jahres deutlich wurde.

Gleichzeitig nahm die Emission von grünen Anleihen unmittelbar nach der Ankündigung zu
und steigt seitdem stetig an. Dies entspricht auch unseren früheren Erkenntnissen über die
Auswirkungen des CSPP.

Die Ausgabe nahm nach der Bekanntgabe des Programms zu, insbesondere innerhalb des
geeigneten Anlageuniversums.

Lassen Sie mich nun Ihre zweite Frage beantworten. Klimarisiken wurden diskutiert, und wir
haben einen Teil unserer Bemühungen auf dieses Ziel ausgerichtet; diese sollen im
Wesentlichen Marktteilnehmer, Gesetzgeber und normensetzende Gremien dabei unterstützen,
die mit dem Klimawandel einhergehenden Risiken zu ermitteln und einen klaren Rahmen für
die Neuausrichtung der Finanzströme und die Verringerung dieser Risiken zu schaffen.

Angesichts des globalen Charakters dieser Herausforderung unterstützt die EZB die laufenden
Arbeiten in internationalen Foren und ist dem Netzwerk zur Ökologisierung des Finanzsystems
beigetreten, in dem sich Zentralbanken und Aufsichtsbehörden zusammengeschlossen haben,
die sich für die Erarbeitung gemeinsamer Verfahren zur Bewältigung klimabedingter und
umweltbezogener Risiken einsetzen.

Ich möchte auch daran erinnern, dass der Umweltschutz nicht das einzige der EZB zugewiesene
sekundäre Ziel ist. Im Rahmen des Vertrags ließe sich beispielsweise auch fragen, warum die
EZB nicht Wirtschaftszweige fördern sollte, die das stärkste Beschäftigungswachstum
versprechen, darunter unabhängig vom ökologischen Fußabdruck auch kohlenstoffintensive
Industrien?

Ebenso wichtig ist, dass die EZB vertraglich dazu verpflichtet ist, gemäß dem Grundsatz einer
offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb zu handeln.

Und schließlich handelt die EZB im Sinne ihres Hauptauftrags, der darin besteht, für
Preisstabilität zu sorgen. Das heißt, wir geben unser Bestes, beziehungsweise das, was ich für
unser Bestes halte, aber ich möchte diesen Punkt natürlich einer regelmäßigen Überprüfung
unterziehen. Unser Auftrag hat aber auch gewisse Grenzen, innerhalb derer wir das von Ihnen
genannte Ziel erreichen müssen.

1-017-0000

Marisa Matias (GUE/NGL). – Herr Draghi, nochmals vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
Ich möchte Ihnen vier Fragen stellen, wobei die ersten beiden Fragen dasselbe Thema betreffen.
Sie sagten, die Abschwächung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone sei vorübergehender
Natur. Wie wir jedoch sehen konnten, verlangsamte sich das Wachstum in der Eurozone im
Lauf des Jahres 2018 deutlich und sank im dritten Quartal auf den Tiefstand seit vier Jahren.
Wie bereits erwähnt, möchte ich Ihnen dazu vier Fragen stellen, wobei die ersten beiden Fragen
die Quantitative Lockerung betreffen.

Sind Sie der Auffassung, dass die Reduzierung der Quantitativen Lockerung und die Gewissheit
über deren Fortsetzung ausschlaggebend bzw. entscheidend für diese Entwicklung waren?
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Die zweite Frage: Kann Ihrer Meinung nach angesichts der uns vorliegenden Daten, die ich für
besorgniserregend halte, an der geplanten Beendigung des Programms festgehalten werden?

Meine beiden übrigen Fragen betreffen ebenfalls das Wachstum, jedoch aus einem anderen
Blickwinkel. Unser Wirtschaftswachstum ist vollständig von der unkonventionellen
Geldpolitik abhängig. Ist dies Ihrer Meinung nach nicht der Beweis dafür, dass der Policy-Mix
der Eurozone falsch ist? Oder präziser ausgedrückt: Ist die Abhängigkeit von einer derart
expansiven Geldpolitik Ihrer Meinung nach nicht der Beweis dafür, dass die obsessive Politik
der beschleunigten Haushaltskonsolidierung und der Lohnkompression nicht nur der
Lebensqualität der Menschen, sondern auch der Wirtschaftsleistung schadet?

Meine letzte Frage, die ich Ihnen bereits mehrmals gestellt habe, aber an dieser Stelle nochmals
wiederhole, lautet folgendermaßen: Sind Sie nicht der Auffassung, dass es an der Zeit ist, mehr
Flexibilität für eine Politik der öffentlichen Investitionen zu schaffen und sich für eine
Rückkehr zu tarifvertraglichen Vereinbarungen als Grundlage für das Funktionieren des
Arbeitsmarktes einzusetzen?

1-018-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich die erste Frage
beantworten. In meinem einleitenden Beitrag habe ich die Frage angesprochen, ob die
nachlassende Wachstumsdynamik vorübergehend oder dauerhaft ist. So, wie wir das aktuell
sehen – und ich sage „aktuell“, weil wir im Dezember noch die dann erscheinenden Prognosen
diskutieren werden –, ist ein Teil dieses Dynamikverlusts einfach auf eine Normalisierung des
Wachstums zurückzuführen, die sich nach einem insbesondere für den Exportsektor recht
außergewöhnlichen Jahr 2017 eingestellt hat. Seitdem hat sich die Wachstumsdynamik des
Welthandels und damit auch unserer Exporte deutlich verlangsamt.

Dabei ist diese Normalisierung teilweise auch schlicht auf den zunehmenden
Arbeitskräftemangel zurückzuführen und auf die in weiten Teilen der Union tatsächlich recht
hohe Kapazitätsauslastung. All dies ist also nur eine strukturelle Anpassung an einen
niedrigeren Wachstumspfad.

Eine zusätzliche Rolle spielten zudem eine Reihe temporärer Faktoren wie die bereits erwähnte
Automobilindustrie, aber auch weitere temporäre Faktoren in anderen Ländern. Wir müssen
nun die Frage klären, ob dies das richtige Bild ist oder ob es sich noch ändert und damit eine
bevorstehende schwere Rezession aufzeigt? Im EZB-Rat haben wir den Eindruck, dass dies
aktuell nicht der Fall ist. Ich möchte außerdem ergänzen, dass wir zwar aktuell mit der
Einstellung unserer Nettoanlagekäufe zum Jahresende rechnen, aber eine außerordentlich
akkommodierende Geldpolitik beibehalten werden, da diese auf den Hinweisen auf die künftige
Zinspolitik und der Reinvestitionspolitik basiert, die sich in Zukunft gegenseitig ergänzen und
verstärken werden. Dies müssen wir also im Hinterkopf behalten.

Zur zweiten Frage scheinen Sie auszublenden, dass wir – mit erinnerlich mittlerweile fünf
Jahren kontinuierlichen Wachstums – eine sehr lange Erholungsphase hinter uns haben und in
diesem Zeitraum 9,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was in der Geschichte
unseres Kontinents beispiellos ist. Tatsächlich steigen die Nominallöhne sogar und scheinen
sich in verschiedenen Teilen der Union endlich erholt zu haben – offensichtlich mehr in den
Ländern mit höherer Kapazitätsauslastung und ausgeprägterem Arbeitskräftemangel, aber auch
in anderen Ländern, was einer der Hauptgründe für unsere Zuversicht darüber ist, dass sich die
Inflationsrate unserem Ziel annähert.

Das Gleiche gilt für die Fiskalpolitik. Ich kann im Euro-Raum nicht viele fiskalpolitische
Einschnitte beobachten. Wenn überhaupt, dann wirkt die Fiskalpolitik, zumindest bei der
Betrachtung der Haushaltsentwürfe in den Euro-Ländern, mit vielleicht einer Ausnahme,
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ziemlich expansiv. Die allgemeine fiskalpolitische Haltung ließe sich daher vielleicht als
„neutral bis leicht expansiv“ beschreiben.

Schließlich noch zu Ihrer Frage nach mehr Flexibilität bei öffentlichen
Investitionsprogrammen. Zwei Beobachtungen: erstens räumt das derzeitige Regelwerk
öffentlichen Investitionsprogrammen bereits eine gewisse Flexibilität ein; zweitens, wenn man
darüber diskutieren will, handelt es sich sicher um eine wichtige Debatte, da die Infrastruktur
in einigen Ländern bereits gravierende Mängel aufweist. Ob öffentliche Investitionen bei der
Festlegung der finanzpolitischen Ziele außen vor bleiben sollten, wurde jedoch bereits bei der
Ausarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und sogar schon bei der Vorbereitung des
Maastricht-Vertrags intensiv und ausgedehnt diskutiert. Damals hat man sich gemeinsam
dagegen entschieden, unter anderem, weil viele Beispiele zeigen, dass die Unterscheidung
zwischen tatsächlichen öffentlichen Investitionen und laufenden Ausgaben schwierig ist.
Abgesehen davon denke ich aber, dass das Thema unter die Legislativbefugnis der Kommission
fällt und wir letztendlich einfach eine Zentralbank sind.

1-019-0000

Gerolf Annemans (ENF). – Herr Draghi, ich würde gern auf das Ende der Quantitativen
Lockerung zu sprechen kommen. Im März 2015 haben Sie damit begonnen. Es erfolgte ein
maßloser Ankauf von Wertpapieren mit neuem, frischem Geld, das Sie haben drucken lassen.
Die Einführung dieser politischen Maßnahme sechs Jahre nach Beginn der Finanzkrise diente
lediglich – um nicht zu sagen ausschließlich – der Stabilisierung einer instabil gewordenen
Währung und erfolgte in erster Linie natürlich in Ermangelung von Alternativen.

Inzwischen hat diese Geldpolitik für viele Akteure der Wirtschaftswelt zu einer Art
Abhängigkeit geführt, was beim Übergang zu einer normalisierten Situation stets das Risiko
von Entzugserscheinungen mit sich bringt. Diese in meinen Augen absolut bodenlose
Geldpolitik hat inzwischen desaströse Folgen.

Ich nenne ein paar Beispiele: Unrentable Unternehmen werden künstlich am Leben erhalten
und es fehlt an Anreizen, um die Regierungen zu einer gesunden Finanzpolitik zu bewegen.
Vor allem der belgischen Regierung, die ich sehr gut kenne, gelingt es nicht, die Haushaltslücke
zu schließen. Bei hohen Zinsen auf unseren Staatsschulden wäre dieses Problem noch um ein
Vielfaches größer.

Ein weiteres spürbares Risiko Ihrer Geldpolitik ist die Entstehung von Blasen im
Immobiliensektor. Ferner führt die Politik zu schwerwiegenden Umstrukturierungen im
gesamten Finanzsektor, da die Quantitative Lockerung auf den massenhaften Ankauf von
Wertpapieren mit frischem Geld hinausläuft, was zu einer Erhöhung der Geldmenge, aber auch
zu einem Rückgang der Marktzinsen geführt hat. Und bei niedrigen Zinsen ist es für
Finanzinstitute stets schwieriger, gute Margen zu erzielen.

Die Spar- und Rentenpolitik wurde natürlich auch durch Ihre niedrigen Zinsen beeinträchtigt
und die Bilanz der Zentralbank hat die Dimensionen eines Heißluftballons angenommen, der
kurz davor steht zu platzen.

In wenigen Tagen werden Sie dem also ein Ende setzen. Der EZB-Rat geht davon aus, dass die
Nettoankäufe beendet werden, sofern die neu verfügbaren Daten die mittelfristigen
Inflationsaussichten bestätigen.

Die gesamte Eurozone verliert ihre Geldspritzen. Unter anderem vor dem Hintergrund der
starken Abhängigkeit von Regierungen, Banken, Märkten und Unternehmen von diesen
Spritzen frage ich mich, welche kurz-, mittel- und langfristigen Risiken die Einstellung der
Politik der Quantitativen Lockerung Ihrer Ansicht nach haben wird? Halten Sie es außerdem
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für möglich, dass Sie gezwungen sein werden, erneut mit der Quantitativen Lockerung zu
beginnen?

1-020-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich werde Ihre Frage gleich
beantworten.

Zunächst möchte ich aber infrage stellen, dass unsere Politik katastrophale Folgen hatte. Wir
haben mit ihrer Hilfe innerhalb weniger Jahre 9,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Ich
denke, die Erholung im Euro-Gebiet ist in hohem Maße der Geldpolitik der EZB zu verdanken.

Zweitens, kam die Entscheidung des EZB-Rats zur Einstellung der Nettoanlagekäufe wirklich
„plötzlich“? Zunächst haben wir dies noch nicht abschließend entschieden, bezwecken es aber;
das haben wir bereits im Juni gesagt, die Entscheidung kommt also keineswegs plötzlich,
sondern liegt schon lange zurück.

Drittens, bei der Gestaltung der Geldpolitik für das gesamte Euro-Währungsgebiet sind mit
„gesamt“ alle Länder ohne jegliche Unterscheidung sowie alle Sektoren gemeint. Es ist keine
Geldpolitik, die auf einen bestimmten Sektor ausgerichtet ist und die Zinsen für bestimmte
Sektoren niedrig oder hoch hält – das entspräche der Situation in der Sowjetunion und nicht
einer normalen Marktwirtschaft, in der die Geldpolitik konzipiert wird. Abgesehen davon
denken, glauben und erwarten wir, dass alle Akteure – die Regierungen, vor allem aber der
Privat-, der Finanz- und der Nichtbankensektor – zu dieser Entscheidung bereit sind, wenn sie
getroffen wird.

Lassen Sie mich auch wie bereits erwähnt anmerken, dass unsere Geldpolitik, unabhängig von
unserer Entscheidung zu den Nettoanlagekäufen, sehr akkommodierend bleiben wird, da die
Hinweise auf unsere künftige Zinspolitik einen Zinsanstieg erst „im Laufe des Sommers“
ergeben – ich kann hier keinen genauen Wortlaut des Informationssystems der EZB zitieren,
aber im Grunde ist dies damit gemeint – und dass die EZB die fälligen Anleihen für einen
längeren Zeitraum reinvestieren wird. Das wäre alles.

1-021-0000

Werner Langen (PPE). – Herr Präsident Draghi! Im Gegensatz zu meinem Vorredner bin ich
der Überzeugung, dass Sie nach sieben Jahren Ihrer Amtszeit erfolgreich zurückblicken
können, denn ohne Ihre Interventionen wäre der Euro nicht so stabil geblieben, und wenn wir
am Jahresanfang 20 Jahre feiern, dann ist das auch das Verdienst der EZB. Trotz aller Kritik an
der Zinspolitik, am Aufkaufprogramm und vielen Kleinigkeiten ist Ihre Arbeit – glaube ich –
wichtig gewesen.

Jetzt gibt es aber neue Herausforderungen. Ich habe drei Fragenbereiche: Der erste Bereich ist
die Inflation. Sie haben gesagt, die Kerninflation ist noch niedrig, die echte Inflation –
einschließlich der Energie – ist höher. Wo ist das Ziel von unter 2 % überschritten und wo sind
neue Maßnahmen notwendig, da insbesondere das Wachstum zurückgeht?

Die zweite Frage betrifft die Konvergenz: Neue Untersuchungen zeigen, dass alle Eurostaaten
positive Konvergenzdaten vorzuweisen haben – mit Ausnahme von Italien. Italien ist aber jetzt
aus einem anderen Grund noch ein schwieriger Fall, weil Ihre Tender von 722 Mrd. Euro zu
einem Drittel nach Italien gegangen sind. Gleichzeitig haben die ausländischen Investoren
aufgrund der politischen Entwicklung weitere Staatsanleihen verkauft. Ist die EZB bereit und
in der Lage, eine neue Finanzspritze für Italiens Banken vorzubereiten, wie ich heute in den
Tageszeitungen gelesen habe?

Die dritte Frage: Ihren Optimismus, dass wir ein effizientes System der Koordinierung der
Wirtschafts- und Währungspolitik bekommen, den muss ich aus der Erfahrung der letzten 20
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Jahre in Frage stellen. Sie haben zum Schluss gesagt, ich habe es extra aufgeschrieben: Der
Übergang von der Koordinierung zu einer gemeinsamen Entscheidungsstruktur ist langwierig.
Jetzt warten wir aber schon über zehn Jahre. Wo sehen Sie denn den notwendigen Druck für
eine gemeinsame Entscheidungsstruktur und die Einbeziehung des Europäischen Parlaments,
etwa beim künftigen ESM?

1-022-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Sie haben viele Fragen gestellt,
aber zuerst möchte ich Ihnen für die freundlichen Worte zu Beginn Ihres Beitrags danken.

Zunächst zur Inflation: unser Ziel ist die Gesamtinflation; die Preisstabilität als unser Auftrag
wird über die Gesamtinflation definiert. Die Inflation ist in letzter Zeit vor allem wegen der
Energiepreise gestiegen. Nun sinken diese wieder, sodass wir in den kommenden Monaten
ebenfalls mit einem Rückgang der Gesamtinflation rechnen können. Wir betrachten also die
Gesamtinflation, aber auch die einzelnen zum Inflationsbegriff gehörenden Bestandteile, die
stabiler sind als Energie oder andere Bestandteile: die sogenannte Kerninflation. Die
Kerninflation verlief – wie ich in der einleitenden Erklärung sagte – zuletzt gedämpft, ist aber
dennoch besser als in der Vergangenheit und hat damit vergangene Tiefststände überwunden
und steigt an.

Was führt uns zu der Annahme, dass die Kerninflation tatsächlich anziehen wird? Nun, es sind
im Grunde genommen die Nominallöhne. Das Nominallohnwachstum nimmt in einigen
Ländern stärker zu als in anderen, aber die Qualität dieses Wachstums ist eindeutig höher als
zuvor. In der Vergangenheit waren dahingehende Aufwärtstrends oft vorübergehend, weil sie
auf einmaligen Effekten beruhten. Jetzt liegen dem Anstieg der Nominallöhne jedoch die
Tariflöhne zugrunde, sodass es sich im Grunde genommen um einen stabilen Anstieg handelt,
der auch das Ende dieser Verhandlungen überdauern wird.

Diese Lohnerhöhungen – und übrigens auch die Erzeugerpreise – werden sich in Zukunft in
höheren Preisen und einer höheren Inflation niederschlagen. Nun wird dies in den einzelnen
Ländern auch davon abhängen, in welchem Konjunkturzyklus sie sich jeweils befinden. In der
Regel ist zu beobachten, dass die Zahl der Arbeitsplätze zunächst steigt, diese aber oft von
minderer Qualität sind. Es sind befristete Arbeitsverhältnisse und befristet Angestellte
verlangen keine höheren Löhne. Sie stabilisieren zunächst allmählich ihre berufliche Position
und fordern zu einem späteren Zeitpunkt höhere Löhne; hier handelt es sich also um einen
normalen Zyklus. Einige Länder sind bereits sehr weit. In einigen Ländern sind die meisten neu
geschaffenen Arbeitsplätze unbefristete Vollzeitarbeitsplätze; in anderen Ländern ist die
Schaffung von Arbeitsplätzen meist noch ein vorübergehendes Phänomen. Der Anteil der
befristeten Arbeitsplätze sinkt allmählich, während der Anteil der unbefristeten
Arbeitsverhältnisse steigt. Gemeinsam werden wir auch beobachten können, dass sich höhere
Löhne verbreiten.

Höhere Erzeugerpreise, Wachstum und Nominallöhne lassen uns also alle vermuten, dass diese
sich in höheren Preisen niederschlagen werden. Aber es braucht Zeit, denn es gab wirklich sehr
lange Zeit keine Preisbildungskapazität. Es hat also länger gedauert als bei anderen
Gelegenheiten, aber wir sind dennoch zuversichtlich, dass sich die Inflation unserem Ziel
annähert.

Zum Thema Konvergenz stimme ich Ihnen vollkommen zu. Lassen Sie mich näher darauf
eingehen. Diese Agenda habe ich bereits in meinem einleitenden Beitrag angedeutet: den
Übergang von regelbasierter zu institutioneller Governance. Aber um in diese Richtung
voranschreiten zu können, ist Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten, Regierungen und den
Völkern erforderlich. Vertrauen wiederum hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Zum
einen von der Einhaltung der Regeln, und zum anderen von dem, was Sie erwähnt haben –
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Konvergenz. Wenn die Länder aus gleich welchem Grund voneinander abweichen, werden sie
schwächer, und es wird außerdem sehr schwierig, ihnen in diesem Prozess zu vertrauen, den
wir als unerlässlich für eine starke Währungsunion betrachten.

Noch ein letztes Wort zu Ihrer Frage zum Übergang von der regelbasierten zur institutionellen
Konvergenz. Wenn wir einmal zurückblicken und uns ansehen, wie die Geldpolitik in der
Vergangenheit gehandhabt wurde, hatte jede Zentralbank bis Ende der 80er Jahre ihre eigene
Geldpolitik, und es war aus Sicht der Finanzstabilität eine äußerst schwierige Situation, weil
wir freien Kapitalverkehr und gleichzeitig ständige Wechselkursänderungen hatten. Im Grunde
genommen war die Verwaltung der Geldpolitik unglaublich schwierig. Und übrigens gab es zu
diesem Zeitpunkt Regeln – Regeln zur Stabilisierung der Wechselkurse, Regeln darüber, wie
viel sich eine bestimmte Währung innerhalb bestimmter Bandbreiten bewegen würde –, aber
all diese Regeln wurden ständig gebrochen, weil der Marktdruck zu stark war. Das war letztlich
der Anstoß zur Gründung der EZB. Das ist ein gutes Beispiel für den Übergang von einem
regelbasierten System zu einem institutionellen System und offen gesagt halte ich diesen
Übergang, wie Sie selbst sagen, für ziemlich erfolgreich.

1-023-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Zunächst möchte ich die grundlegenden Botschaften von
Präsident Draghi heute hier begrüßen. Erstens, dass nach wie vor erhebliche geldpolitische
Impulse erforderlich sind und auch nach Ende der Nettoanlagekäufe aufrechterhalten werden,
was vor dem Hintergrund einer Konjunkturabschwächung in Europa noch verständlicher ist.
Und die zweite Botschaft: die Notwendigkeit konkreter Schritte zur Reformierung der WWU.

Sie haben drei Themen genannt: politische Koordinierung, Schaffung einer Europäischen
Investitionsstabilisierungsfunktion und die Reform des ESM. Zu diesen beiden letzten Themen
habe ich drei Fragen: die erste zur Stabilisierungsfunktion. Sie haben erwähnt, dass der Euro-
Raum ein fiskalisches Instrument zur Aufrechterhaltung der Konvergenz benötigt. Sie wählen
Ihre Worte normalerweise sehr sorgfältig, aber würden Sie zustimmen, dass wir die Konvergenz
neben dieser Aufrechterhaltung zunächst einmal fördern müssen? Denn in der Tat befinden wir
uns ja in einer Phase der wirtschaftlichen wie sozialen Divergenz zwischen den Mitgliedern des
Euro-Raums.

Die zweite Frage bezieht sich auf die ESM-Reform. Für den Gipfel im Dezember ist die
Einrichtung eines einheitlichen Abwicklungsfonds vorgesehen. Meine Frage wäre: wie
dringend ist das? Denn eines der diskutierten Themen ist, wann dieser einheitliche
Abwicklungsfonds voll einsatzfähig sein soll. Wir würden gerne Ihre Einschätzung zum
angestrebten Zeitplan hören.

Und schließlich wird der Ausschuss für Wirtschaft und Währung heute meinen Bericht über die
Reform des ESM besprechen, in dem wir vorschlagen, den Europäischen Währungsfonds in
Europäischen Stabilitätsfonds umzubenennen, um deutlich zu machen, dass die
Währungspolitik in die Zuständigkeit der Europäischen Zentralbank fällt. Ich wüsste gerne, was
Sie davon halten.

1-024-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die Formulierung
„Aufrechterhaltung der Konvergenz“ bezieht sich auf eine Situation, in der die Länder so weit
konvergiert sind, dass sie über eine zentrale Fiskalkapazität verfügen, aber immer noch Schocks
ausgesetzt sind, die spezifisch oder verschiedener Natur sein können und die Konvergenz ohne
Gegenmaßnahmen durchbrochen würde. Das Wort „Aufrechterhaltung“ ist also in diesem
Sinne zu verstehen.

Der einheitliche Abwicklungsfonds ist eine dringende Angelegenheit, und wie bei der
Vollendung der Bankenunion sprechen wir bei dem Fonds von einer „niedrig hängenden
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Frucht“. Hierzu ist bereits alles besprochen und entschieden, sodass jetzt nur noch
Umsetzungsmodalitäten für einige Fälle vereinbart werden müssen.

Das sind also dringende Maßnahmen, die zur Vertiefung und Stärkung der Währungsunion
gehören. Wir müssen die Bankenunion vollenden. Damit müssen wir die Kapitalmarktunion
glaubwürdig voranbringen. Viele Dinge lassen sich relativ schnell bewerkstelligen; andere
erfordern jedoch viel Zeit, zum Beispiel die Harmonisierung des Insolvenzrechts und des
Konkursrechts zwischen den Ländern, aber es gibt mehrere Dinge, und die Kommission wird
meines Wissens bald ein Papier herausgeben, in dem diese so genannten niedrig hängenden
Früchte der Kapitalmarktunion aufgezeigt werden.

In Bezug auf den dritten Punkt kann ich Ihnen nur zustimmen: für die Bezeichnung der neu
reformierten Institution sollte nicht das Wort „Währung“ verwendet werden.
1-025-0000

Der Vorsitzende. – Der Europäischen Stabilitätsfonds ist in der Tat eine sehr gute und von
vielen unter uns unterstützte Sache.

1-026-0000

Luděk Niedermayer (EVP). – Ich möchte mich Werner Langen anschließen und sagen, dass
Sie bei der EZB hervorragende Arbeit leisten. Ich habe eine Frage zu den jüngsten
Konjunkturzahlen, aber wie Sie sagten, profitiert die Wirtschaft von Beschäftigungs- und
Lohnzuwächsen, und laut Definition sollte dies zur weiteren wirtschaftlichen Expansion
beitragen, da mehr Menschen über Arbeit und bessere Gehälter verfügen. Sofern es also keine
gegenläufigen Faktoren gibt, sollte dies für das Wirtschaftswachstum in den kommenden
Quartalen förderlich sein. Ich habe nun in Anbetracht der jüngsten, nicht sehr starken Zahlen
zwei Fragen.

Erstens: Wenn es in den nächsten ein oder zwei Jahren zu einer sichtbaren Verlangsamung
kommt, können wir dann zur Belebung der Wirtschaft auf hinlängliche Instrumente
zurückgreifen? Meine Sorge ist – wie von Ihnen, Herr Präsident, bereits angesprochen –, dass
sich die Fiskalpolitik jetzt in einer expansiven Phase befindet und die Zinssätze gegen Null
tendieren. Mir scheint, dass uns bei einem Konjunkturabschwung zur Stabilisierung des
Wachstums zwei Schlüsselelemente fehlen werden.

Zweitens – und das ist eher ein technisches Problem – heißt es immer wieder, dass der Autobau
für das Zustandekommen schwächerer Zahlen im dritten Quartal eine wichtige Rolle gespielt
hat, aber es scheint mir, dass durchaus Autos gefertigt werden, aber aufgrund fehlender
Typgenehmigungen kein Endverkauf stattfindet. Ich gehe davon aus, dass Kfz-Lagervorräte im
BIP berücksichtigt werden, und das einzige fehlende Element der mit dem Verkauf verbundene
Mehrwert ist. Ich frage mich daher, inwiefern die Automobilbranche wirklich eine der
Hauptursachen für das schwache BIP-Wachstum im dritten Quartal sein kann, insbesondere in
Deutschland?

1-027-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Die erste Frage war: verfügen wir
über ausreichend politischen Spielraum, falls es in den kommenden Jahren zu einer sichtbaren
Verlangsamung kommt? Die Antwort lautet, dass unsere Geldpolitik über einen längeren
Zeitraum außerordentlich akkommodierend bleiben wird, denn wir sehen, dass sich diese
Konvergenz der Inflation in Richtung unseres Ziels vor einem Horizont bewegt, der in etwa
unserem Prognosehorizont entspricht, welcher meines Wissens bei 2020 liegt. Es wird also eine
kontinuierliche Akkommodierung geben, die sich aus unserer Anlagepolitik und unseren
Hinweisen auf die künftige Zinspolitik ergibt.

Was die Automobilbranche betrifft, so hat sich diese im laufenden Quartal sogar erholt. Noch
nicht in dem Maße, dass der Rückgang des Vorquartals ausgeglichen würde, aber bis ein
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vollständiger Ausgleich erreicht ist, kann durchaus mehr als ein Quartal vergehen. Aber wir
sehen keinen Grund, warum sie sich nicht erholen sollte – es muss nur eine Sache bedacht
werden, auf die ich gleich eingehen werde. Aber es haben nicht nur einmalige Faktoren zu
dieser schwächeren Wachstumsdynamik geführt, und dies auch nicht nur in der
Automobilbranche. Es gibt noch weitere Faktoren, von denen ich bereits einige genannt habe:
teilweise ursächlich ist der Rückgang zu einem niedrigeren Potenzialwachstum nach einer eher
außergewöhnlichen Phase, die auf den Welthandel zurückzuführen war. Aber warum sprechen
wir hier nicht von einem Konjunkturrückgang? Nun, weil das Wachstum des Welthandels nicht
gering ist, sondern nur niedriger ausfällt. Die Vertrauensindikatoren fallen niedriger aus, liegen
aber immer noch über historischen Durchschnittswerten und sind insgesamt zumindest in
einigen Fällen ziemlich hoch. Es ist also aktuell noch früh – zumindest werden wie bereits
erwähnt in Kürze neue Daten vorliegen –, aber es ist noch zu früh, um von einem nahenden
Konjunkturrückgang zu sprechen. Und wie gesagt gibt es auch einmalige Faktoren, nicht nur
in der Automobilindustrie, sondern auch in anderen Ländern.

1-028-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Ich schließe mich gerne der insgesamt positiven Bewertung
Luděk Niedermayers und Werner Langens an, und auch die subtilen Ausführungen von Herrn
Draghi zu dem alten Sprichwort, dass man das Dach am besten bei Sonnenschein repariert,
haben mich sehr angesprochen, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie dafür in
Ihrer Rede zwei Gründe genannt. Der erste Grund ist natürlich, dass wir uns für einen etwaigen
Krisenfall rüsten müssen. Und der zweite Grund ist, dass die Sonne furchtbar heiß werden kann,
da sie für sehr hoch verschuldete Länder mit sehr niedriger Wachstumsrate zu finanzpolitischen
Änderungen führt. Das sind also zwei Gründe. Ich stimme Ihnen auch zu, dass eine Stärkung
der Fiskalkapazität des Euro-Raums bei der Reparatur des Daches ein entscheidender Faktor
ist.

In diesem Zusammenhang haben Sie in Ihrer Rede das Wort „Konvergenz“ verwendet. Ich
denke, im herkömmlichen Sinn wird das Wort Konvergenz in diesem Zusammenhang für
nützlich und produktiv erachtet, weil es unter Umständen etwas beinhaltet, das wir in Brüssel
gerne als konstruktive Ambiguität bezeichnen: jeder interpretiert das Wort so, wie er es gerne
hören möchte. Aber, und das ist nun meine eigentliche Frage, ich fürchte ein wenig, dass das
Wort Konvergenz in seiner Mehrdeutigkeit zu einem gewissen Grad zum Problem geworden
ist, denn natürlich geht es bei dem Wort Konvergenz darum, es den Mitgliedstaaten, die den
Wechselkurs und andere Mechanismen nicht mehr nutzen können und vielleicht wenig
fiskalischen Spielraum zur Bewältigung von Schocks haben, leichter zu machen, und so handelt
es sich hier um eine Art Versicherung gegen Schocks, um Konvergenz als Abwehrmittel gegen
Schocks.

Natürlich gibt es eine andere Art der Konvergenz, nämlich die Nivellierung, und natürlich
haben wir Strukturfonds, um die allgemeine wirtschaftliche Konvergenz in der Union zu
fördern, aber das ist nicht unbedingt ein spezifisch geldpolitisches Thema, und ich kann für
einige Länder sicherlich sagen, sofern Konvergenz in diesem weitesten Sinne des Wortes
gemeint ist, dass sie dort Bedenken hinsichtlich einer recht umfassenden Transferunion
aufwirft. Deshalb meine Frage an Sie: wäre es nicht sinnvoller, sich jetzt im Zusammenhang
mit der Argumentation für die Fiskalkapazität des Euro-Raums vom Wort Konvergenz zu
verabschieden – nicht vom Ziel der Konvergenz, sondern vom Wort Konvergenz – und
konkreter zu werden? Das könnte meiner Meinung nach erheblich zur Beschleunigung eines
politischen Konsenses darüber beitragen, was wir wirklich brauchen. Beispielsweise wären
Elemente wie die europäische Arbeitslosenrückversicherung ganz konkret auf die ersten Ziele
ausgerichtet, während ein sehr umfangreicher Haushalt für das Euro-Währungsgebiet als Mittel
zur Erreichung der zweiten missverstanden wird bzw. werden könnte.
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1-029-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Ich bin völlig Ihrer Meinung:
Während Sie gesprochen haben, habe ich überlegt, welche Art von Konvergenz wir meinen
könnten, und wir haben mindestens drei verschiedene Formen von Konvergenz. Mit anderen
Worten, Konvergenz ist ein Schlagwort für mindestens drei Phänomene.

Eines davon ist die zyklische Konvergenz. Übrigens haben wir hinsichtlich der Definition von
Konvergenz als Wachstumsrate bzw. als Produktionswachstumsrate einen Dispersionsindex,
mit dem die Wertschöpfung in den einzelnen Ländern erfasst wird, und dieser Streuungsindex
befindet sich aktuell auf einem historischen Tief. Ein ähnliches Maß an Konvergenz fanden wir
zuletzt Anfang der 90er Jahre. Es hat sich also in diesem Sinne eine Konvergenz eingestellt, die
im Wesentlichen auf die Erholung zurückzuführen ist, und im Zuge der Krise hatten wir eine
starke Divergenz.

Dann gibt es noch eine zweite Definition von Konvergenz, die mit Strukturreformen zu tun hat,
und das ist in gewisser Weise die Konvergenz, die wir brauchen. Beispielsweise erwähnen Sie,
und hier stimme ich Ihnen zu, dass das Arbeitslosenversicherungssystem ein sehr
vielversprechender Schritt ist. Aber wie können wir das erreichen, wenn unsere Arbeitsmärkte
völlig unterschiedlich sind? Wenn unsere Klassifizierungsregeln unterschiedlich sind – nicht
vollkommen anders, weil einige davon sich auf zentraler Ebene festlegen lassen, andere aber
wiederum nicht. Wir brauchen also eine Konvergenz der Institutionen oder eine Konvergenz
der realen Strukturreformen in dem Sinne, dass sie die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen
und um den Wettbewerb herum konvergieren sollen – denn wenn wir eine sehr, sehr
wettbewerbsfähige Volkswirtschaft haben und auf der anderen Seite eine völlig
wettbewerbsunfähige, ist es sehr schwierig, gemeinsam etwas zu erreichen.

Dann gibt es noch einen dritten Konvergenzbegriff, den Sie mit den Strukturfonds erfasst
haben, nämlich die Umverteilungskonvergenz, die Konvergenz, die durch Umverteilung
erreicht wird.

Ich denke, wir sollten uns bei der Diskussion über die Fiskalkapazität auf die erste Definition
beschränken, nämlich auf die Konvergenz in Zeiten unterschiedlicher Zyklen oder Schocks,
und es ist mitunter eine sehr gute Idee, das Wort Konvergenz überhaupt nicht zu verwenden,
also werden wir darüber nachdenken.

1-030-0000

Der Vorsitzende. – Woran wir eigentlich arbeiten, sind asymmetrische Schocks, also handelt
es sich eindeutig um den ersten Konvergenzbegriff. Wenn die Unterstützung bei
Arbeitslosigkeit die Rückversicherung ist, dann handelt es sich de facto eher um einen
Schlechtwetterfonds, sodass es nicht notwendig ist, die Harmonisierung abzuwarten, was
natürlich mittel- bis langfristig unangemessen sein könnte. Aber wenn es nur darum geht, ein
Auffangnetz für ein nationales System und seine natürlichen Unterschiede zu schaffen, dann
könnte dies jetzt vielleicht nützlich sein. Ich stimme natürlich zu, dass der dritte
Konvergenzbegriff anders, aber auch notwendig ist. Deshalb wäre es eine ganz andere Sache,
den Haushalt des Strukturfonds zu senken. Dieser ist EU-weit und ist nicht dasselbe wie die
finanzpolitische Stabilisierungsfunktion. Es ist sehr gut und auch politisch wichtig, diese
Abgrenzung zu klären.

1-031-0000

Philippe Lamberts (Grüne/EFA). – Herr Vorsitzender, mir gefällt der Ansatz von Herrn
Draghi, von einem auf Regeln zu einem auf Institutionen basierten System überzugehen, und
ich hoffe, dass wir uns weiterhin auf diesem Weg befinden.

Ich möchte auf der gleichen Linie wie meine Kollegin Molly Scott Cato fortfahren, denn ich
habe Ihre Antwort sehr aufmerksam verfolgt und muss sagen, dass ich nicht ganz zufrieden
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war. Sie sagen ja, dass wir mehrere Einschränkungen oder Ziele haben, und natürlich wollen
wir vielleicht weiterhin beschäftigungsintensive, aber klimaschädliche Aktivitäten finanzieren.
Ich erkenne das an, aber Tatsache ist, dass wir im Fall eines galoppierenden Klimawandels auch
ohne Wirtschaft dastehen werden.

Worauf ich hinaus will, ist, dass die EZB im Rahmen der quantitativen Lockerung und damit
als Teil ihrer Arbeit zwar Aktivitäten finanziert, die zur Milderung oder Bekämpfung des
Klimawandels beitragen, aber gleichzeitig nach wie vor auch Aktivitäten finanziert, die genau
in die entgegengesetzte Richtung gehen. Genau das verwirrt mich. Denn wenn wir uns die
Marktdynamik ansehen, haben Sie gesagt, dass wir uns für eine offene Marktwirtschaft
einsetzen, aber wenn man mit dem Kurzfristigkeitsdenken der Marktwirtschaft die Folgen des
Klimawandels tatsächlich so einschätzt, dass sie für rationale wirtschaftliche Entscheidungen
völlig irrelevant werden, dann sehen wir uns in gewisser Weise einem Marktversagen
gegenüber.

Das eine ist also, was die EZB mit ihren eigenen Mitteln leistet, und das andere sind
Maßnahmen, mit denen wir die Wirtschaft anders regulieren könnten. Und hier bin ich der
Ansicht, dass wir zumindest einen verbindlichen Mechanismus zur Offenlegung von
Klimarisiken für den gesamten Finanzsektor haben sollten, damit sich hier eine Art
Marktdisziplin ausbilden kann.

Aber ich würde mir wünschen, dass Sie hierzu weitere Überlegungen anstellen und möglichst
auch ergänzend etwas über die Funktionsweise unseres Währungssystems sagen können, da
man ja sagen könnte, wenn wir verzinsliche Einlagen haben, brauchen wir auch Wachstum; und
da Wachstum nach wie vor nicht ohne Folgen für die Umwelt auskommt, weiß ich nicht, wie
wir dies lösen sollen.

1-032-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Diese Angelegenheit ist überhaupt
nicht einfach zu lösen, aber wir wollen beschäftigungsintensive und klimaschädliche Sektoren
nicht bewusst finanzieren. Ich habe lediglich die einzelnen Sekundärmandate der EZB
angeführt. Auch diese Diskussion wurde im EZB-Rat schon aufgenommen und ich
beabsichtige, die Diskussion darüber, wie wir unsere Geldpolitik nach Möglichkeit weiter
verfeinern können, weiterzuführen.

Eine Maßnahme, die wir zum Beispiel ergriffen haben, betrifft unser Pensionsfonds-Portfolio,
bei dem wir die Stimmrechtsvertretung für Kapitalbeteiligungen an Anlageverwalter delegiert
haben, die sich den VN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Anlagen verschrieben haben
und dadurch in ihrem Abstimmungsverhalten zur Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und
Corporate Governance-Standards verpflichtet sind.

Zusammen mit unseren externen Anlageverwaltern laufen auch Überlegungen, die
Möglichkeiten für die EZB-Mitarbeiter zur Investition in nachhaltige Finanzprodukte zu
erweitern. Für unser Eigenmittelportfolio, das sich aus dem eingezahlten Kapital der EZB und
dem allgemeinen Reservefonds zusammensetzt, untersuchen wir derzeit, wie die von mir
bereits erwähnten VN-Kriterien umgesetzt werden können.

Wir bemühen uns also darum, etwas zu tun. Es ist nicht einfach, denn die Geldpolitik soll für
das gesamte Euro-Währungsgebiet gelten, d. h. länder- und sektorenübergreifend, und unsere
Ziele sind jeweils in aggregierter Form festgelegt. Die Mitglieder des EZB-Rats schenken der
Diskussion und den Überlegungen zu diesem Thema jedoch zunehmend Aufmerksamkeit.

1-033-0000

Pervenche Berès (S&D). – Herr Präsident, wie Sie angesprochen haben und auch meine
Kollegin Silva Pereira unterstrichen hat, werden Sie in der Geldpolitik zu klassischen
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Instrumenten zurückkehren. Davon abgesehen wird in den Preisstabilitätszielen der
Zentralbank zwar die Notwendigkeit von Strukturreformen hervorgehoben, aber das Wachstum
in der Europäischen Union und im Euroraum ist möglicherweise nicht auf Kurs, insbesondere
aufgrund des demografischen Drucks oder von Produktivitätsproblemen, unabhängig von den
von den Mitgliedstaaten durchgeführten Strukturreformen.

Sind Sie in Anbetracht dessen der Auffassung, dass das Inflationsziel auch weiterhin bei 2 %
bleiben wird, wenn wir wieder in einer normalen Phase der Geldpolitik angelangt sind?

1-034-0000

Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank. – Wie bereits gesagt lässt sich derzeit
nur schwer mit Sicherheit beurteilen, ob wir uns mittel- bis langfristig auf dem Weg einer
säkularen Stagnation befinden oder ob wir gerade einen vorübergehenden Rückgang unseres
Wirtschaftswachstums erlebt haben. Tatsächlich haben wir in den letzten sechs oder sieben
Jahren eine Erholung des potenziellen Produktionswachstums von den Tiefstständen der Krise
gesehen, was also bedeutet, dass es nicht dauerhaft auf einem niedrigen Niveau stagniert.

Es stimmt auch, dass es Faktoren wie die von Ihnen erwähnte demografische Entwicklung gibt,
die bereits für sich genommen hemmend wirken, aber andererseits gibt es auch die
Digitalisierung. Es gibt überall technologische Entwicklungen, die die Produktivität steigern
und das Szenario einer säkularen Stagnation unwahrscheinlicher machen. Zu diesem Zeitpunkt
ist dies äußerst ungewiss, und das Ziel, das wir vor Augen haben, ist die Konvergenz der
Inflation in Richtung unseres Ziels. Unseren geldpolitischen Kurs stimmen wir danach ab, dass
er mittelfristig von einer nachhaltigen Konvergenz abhängt.

Vor diesem Hintergrund fragen Sie, ob das Ziel nach wie vor 2 % lautet. In den letzten Jahren
haben mir viele von Ihnen diese Frage gestellt und gesagt, dass wir 1 % oder 3 % erreichen
sollten. Die Antwort war immer, dass die Notenbanken weltweit Ende der 90er Jahre nicht
zufällig diese 2 % als Zielgröße wählten. Es gibt viele Gründe, die wir berücksichtigt haben
und die ganz besonders wichtig sind in einem Währungsgebiet, in dem keine
Wechselkursänderungen möglich sind, also relative Preisänderungen, zu denen es innerhalb
von Ländern häufig kommt. Eine Beschränkung auf eine niedrigere Inflationsrate würde diese
Anpassungen also schwieriger machen als bei einer höheren Inflationsrate.

Es wäre auch schwierig, eine Änderung unseres Ziels zu kommunizieren, solange wir unser
ursprüngliches Ziel nicht erreicht haben. Es wäre also derzeit nicht sehr glaubwürdig.

Aber es gibt auch wirklich ernsthafte Gründe, die uns bisher davon abgehalten haben, diese
Option überhaupt zu diskutieren, weil sie sicher die Volatilität erhöhen und sich auf die
Erwartungen auswirken könnte. Im Moment wollen wir also vorankommen, und offen gesagt
sind Diskussionen zur Änderung des Ziels aktuell kein Thema.

1-035-0000

Der Vorsitzende. – Wir können diesen ersten Teil des geld- und währungspolitischen Dialogs
mit Herrn Draghi in seiner Eigenschaft als Präsident der EZB abschließen. Ich möchte die sehr
umfassende Anerkennung und Unterstützung der Geldpolitik der EZB hervorheben, die sich
heute im gesamten politischen Spektrum gezeigt hat, und auch die Bedeutung der zweifachen
Botschaft bekräftigen, die Sie uns heute mitgegeben haben und die wir und ich voll und ganz
teilen.

Nun kommen wir zur öffentlichen Anhörung mit Mario Draghi als Vorsitzender des
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB), der für die Makroaufsicht über das
Finanzsystem in der Union zuständig ist. Herr Draghi erschien in dieser Funktion zuletzt am
9. Juli 2018. Ich muss sagen, dass es auch wichtig ist zu betonen, dass das Parlament sich im
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Rahmen der Überprüfung der Europäischen Finanzaufsichtsbehörde mit dem ESRB
beschäftigt.

Wir begrüßen Sie also in dieser Eigenschaft, Präsident Draghi – Sie haben das Wort.

(Der geld- und währungspolitische Dialog wird um 16.37 Uhr beendet.)


