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21. Handelsblatt Jahrestagung, 31. August 2016, Frankfurt am Main 

 

François Villeroy de Galhau, Gouverneur der Banque de France 

Welche Geldpolitik und welches Bankensystem brauchen wir für ein 

Europa des Wachstums und der Stabilität? 

 

 

Ich freue mich, heute Nachmittag hier bei Ihnen in Frankfurt im Zentrum 

gleichzeitig der deutschen Banken und des Eurosystems zu sein. Beide Seiten 

sind zur Zeit nicht immer einig, aber wir teilen alle eine gemeinsame 

Überzeugung: Europa braucht mehr nachhaltiges Wachstum. Alle 

wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssen zu diesem Ziel beitragen. Die 

Geldpolitik  kann und soll nicht hier überlastet werden, obwohl zu viele 

Regierungen leider zur Zeit davon versucht sind.  

Die Zentralbanken und die Aufsichtsbehörden sind aber bestrebt, die 

Währungsstabilität und die Finanzstabilität sicherzustellen. Als Voraussetzung 

für nachhaltiges Wachstum haben beide deutliche Auswirkungen auf die 

Realwirtschaft. Die Währungs- oder Preisstabilität baut Ungewissheit ab und 

verringert die Kosten für die Wirtschaftsteilnehmer. Die Finanzstabilität, 

insbesondere die Finanzstabilität der Banken, ermöglicht es, die Spargelder 

rentablen Investitionen zuzuführen und Zahlungsausfälle zu vermeiden. Die 

beiden Voraussetzungen unterstützen sich gegenseitig: Die Preisstabilität 

federt eventuelle Schocks ab, die den Realwert der Anlagen mindern könnten. 
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Die Finanzstabilität sorgt für die störungsfreie Transmission der 

geldpolitischen Maßnahmen. Doch gewährleistet die Finanzstabilität nicht die 

Währungsstabilität und die Währungsstabilität nicht die Finanzstabilität. So 

brach die schwere Finanzkrise 2008 aus, als große Preisstabilität herrschte. 

Aus diesem Grund müssen wir entschlossen an der Umsetzung beider Ziele 

arbeiten. Zuerst beschreibe ich die beiden getrennt. Dann komme ich darauf 

zurück, wie sie sich gegenseitig beeinflussen.  

 

I. Erstens die Preisstabilität: Unsere Geldpolitik unterstützt dieses Ziel.  

Ich weiß, dass in Deutschland lebhaft über die Geldpolitik des Eurosystems 

debattiert wird. Manche Kritiker mögen diese Geldpolitik für das Ergebnis einer 

südeuropäischen Marotte halten. Wir beschließen diese Politik jedoch 

gemeinsam im EZB-Rat, um die Preisstabilität sicherzustellen. Das heißt, wir 

streben eine Inflation an, die weder zu hoch, noch zu niedrig ist. Eine zu starke 

Inflation hätte schreckliche Folgen für die Wirtschaft – die deutsche 

Geschichte bezeugt das. Eine zu niedrige Inflation setzt uns der Deflation aus, 

einer tödlichen Gefahr, wie es uns die Dreißigerjahre gelehrt haben. Die 

Preisstabilität ist das Hauptziel, das im Vertrag über die Europäische Union 

verankert ist. Wir haben die Pflicht, sie sicherzustellen.  

In der Praxis entspricht unser Konzept der Preisstabilität einer 

Preissteigerungsrate, die mittelfristig unter, aber nahe 2 Prozent liegt. Dieser 

Definition folgen die Zentralbanken aller großen Industriestaaten. [Folie 2] Bis 

zur Krise wurde im Euroraum eine bemerkenswerte Preisstabilität verzeichnet. 

Seit 2012 liegt die Inflationsrate klar unter den anvisierten 2 Prozent. Auch die 

Inflationserwartungen sind merklich gesunken. Es war dann unsere Pflicht, zu 

handeln. 2014 führten wir – wie andere Zentralbanken vor uns – eine 

unkonventionelle Geldpolitik ein. Wir verfolgen diese Politik entschlossen, aber 

vorsichtig: Wir üben Vorsicht bei der Wahl der Instrumente, denn manche, wie 

„Hubschraubergeld“, sind nicht vertretbar und andere, wie negative Zinsen, 

sind nützlich aber sind nur ein Instrument unter vielen anderen und haben ihre 
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Grenzen. Und wir üben Vorsicht hinsichtlich der eventuellen Auswirkungen auf 

die Finanzstabilität. Auf diesen Aspekt komme ich später noch zu sprechen.  

Unsere Geldpolitik steht im Dienst der Volkswirtschaften im Euroraum und 

führt zu konkreten Ergebnissen. Mehrere Studien beweisen diese 

Behauptung. Eine der jüngsten Analysen stammt von der Bundesbank. [Folie 

3] In der unteren Bandbreite der Schätzungen hat das im Januar 2015 

angekündigte Anleihenkaufprogramm (APP) der EZB 2015 und 2016 mit 0,5 

Prozentpunkten zum Wachstum des Bruttoinlandprodukts beigetragen. Der 

harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) soll aus diesem Grund 2015 um 

0,2 Prozentpunkte und 2016 um 0,3 Prozentpunkte gestiegen sein; jedoch 

sind in diesen Zahlen die Auswirkungen unserer Maßnahmen von Dezember 

2015 und März 2016 nicht enthalten. Übrigens sind andere Analysen noch 

wesentlich höher. 

Viele deutschen Sparer sorgen sich um die Folgen der Niedrigzinspolitik für 

ihr Vermögen. [Folie 4] Der Nominalzins – der angegebene Zinssatz – ist aber 

vom Realzins zu unterscheiden, der bestimmt, was das angesparte Vermögen 

inflationsbereinigt wirklich einbringt. Ein Vergleich zeigt klar, dass der Realzins 

heute für deutsche Sparer viel günstiger ist als im Zeitraum 2011 bis 2013. Um 

dauerhaft einen höheren Nominalzins sicherzustellen, brauchen wir eine leicht 

positive Inflation. Deshalb müssen wir an der aktuellen Geldpolitik festhalten.  

 

II. Zweitens, die Stabilität der Banken: Was wir bereits erreicht haben.  

Als Aufsichtsbehörde haben wir auch die Finanzstabilität zu gewährleisten. 

Seit der Krise wurden deutliche Fortschritte erzielt. Dazu zählen: i) 

verstärkte aufsichtsrechtliche Überwachung dank Basel III; ii) stärker 

integrierte Bankenkontrolle mit einheitlicher Aufsicht über die Banken des 

Euroraums und, im Vorfeld, eine umfassende Prüfung der Bankbilanzen, dem 

sogenannten „Asset Quality Review“ im Jahr 2014.  

 In der Folge ist die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems im 

Euroraum gestiegen. Zum Beispiel haben europäische Banken ihr 

Kernkapitalquote CET1 zwischen Ende 2013 und Ende 2015 um 180 
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Milliarden Euros erhöht, was ihnen erlaubt, eine mögliche Finanz-und 

Wirtschaftskrise besser zu überstehen, wie das Ergebnis der letzten Stress-

Test der EBA -das besser als das von 2014 war- gezeigt hat. Besonders in 

Frankreich [Folie 5] ist das Bankensystem heute deutlich solider als vor der 

Krise: Die Kernkapitalquote CET1 der großen Bankengruppen hat sich mehr 

als verdoppelt. Sie stieg von 5,8 Prozent im Jahr 2008 auf 12 Prozent im Jahr 

2015 und ist höher als die Quote aller Banken, mit denen sich der Basler 

Ausschuss befasst (11,5 %). Die Liquiditätsreserven sind seit 2011 um 

359 Milliarden Euro gestiegen, während die kurzfristige Marktverschuldung 

gesunken ist. Der Anteil der notleidenden Kredite bleibt niedrig, mit 4 %. 

Schließlich ist auch die Rentabilität robust. Die vier börsennotierten 

französischen Banken weisen eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 

durchschnittlich 7 Prozent aus. Die großen Banken des Euroraums haben eine 

ROE von 5,8 Prozent.  

 

III. Jetzt möchte ich mich damit befassen, wie die beiden Zielsetzungen 

einander beeinflussen. 

 

1) In bestimmten Fällen kann es zu Spannungen kommen.  

Wir achten insbesondere auf die Folgen der lockeren Geldpolitik für die 

Rentabilität der Banken, die Kursentwicklung der Wertpapiere und die Bildung 

eventueller Spekulationsblasen.  

- Rentabilität der Banken. Diese Frage muss von allen Seiten beleuchtet 

werden. Die Zinssenkungen und die Verflachung der Renditekurve 

reduzieren in der Tat die Nettozinsmarge der Banken. Sie haben allerdings 

auch positive Auswirkungen, die man nicht vergessen darf. Aufgrund der 

Geldpolitik ist das Kreditvolumen wieder gestiegen. Ansehnliche 

Kapitalgewinne wurden registriert. Die Risikoprämie ist infolge der höheren 

Bonität der Kreditnehmer gesunken. Die Refinanzierungskosten der 

Banken an den Märkten sind rückläufig. Im Rahmen der gezielten 

längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte II (TLTRO-II) stellen wir den 
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Banken abgesicherte Kredite zu sehr günstigen Bedingungen zur 

Verfügung. Schätzungen der EZB [Folie 6] zeigen dass unsere jüngsten 

geldpolitischen Maβnahmen eine netto positive Auswirkung auf die 

Rentabilität der Banken für die Periode 2014-2017 haben. Aber mit Blick 

auf die Dynamik der Zukunft müssen wir auf die Auswirkungen der 

negativen Zinsen auf die Rentabilität der Banken aufpassen. 

- Kursentwicklung der Wertpapiere und eventuelle Blasenbildung. Wir 

beobachten das System, die Teilnehmer und die Finanzmärkte mit großer 

Aufmerksamkeit. [Folie 7] Insbesondere der jüngste Financial Stability 

Review der EZB bestätigt, dass es keine Anzeichen für ein allgemeines 

Ungleichgewicht der Aktiva-Preise gibt, weder an den Aktien- noch an den 

Immobilienmärkten. Die Entwicklung [rechte Grafik] der Immobilienpreise 

und der Immobilienkredite, die für die Bildung von Spekulationsblasen 

wesentlich sind, deutet derzeit nicht auf eine destabilisierende Dynamik, 

weder in Frankreich, noch in Deutschland, da beide Länder sich im 

Tiefpunkt des Finanzzyklus befinden (die blaue und rote Kurven liegen 

zwar unter ihrem historischen Durchschnitt d.h. die X-Achse). 

Dennoch muss sich jede Politik auf die eigenen Vorgabe konzentrieren: Die 

Währungsstabilität ist Gegenstand der Geldpolitik, während die Finanzstabilität 

durch die makroprudenzielle Politik und die mikroprudenzielle Überwachung 

der einzelnen Akteure sicherzustellen ist. Zum Glück besitzen wir 

unterschiedliche Instrumente, um diese Ziele zu erreichen.   

 

2) Dennoch sind manche Überschneidungen wünschenswert.  

Erstens ist ein solides, integriertes Bankensystem für eine wirksame 

geldpolitische Transmission wesentlich. Mario Draghi hat diese Tatsache in 

seiner letzten Pressekonferenz im Juli unterstrichen. Um den störungsfreien 

Betrieb des Bankenkanals sicherzustellen, müssen wir drei Schwerpunkte 

setzen. Erstens ist der aufsichtsrechtlichen Ungewissheit ein Ende zu setzen 

und zu diesem Zweck Basel III bis Ende 2016 endgültig abzuschließen. Die 

Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen 
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(GHOS) und die G20-Mitglieder sind sich diesbezüglich einig: Das muss „ohne 

deutliche Erhöhung der Gesamtanforderungen an Eigenmittel“ geschehen. 

Danach ist das Problem der notleidenden Kredite bestimmter europäischer 

Banken zu lösen. Schließlich brauchen wir eine höhere grenzüberschreitende 

Konsolidierung der Banken im Euroraum. Im Rahmen der Bankenunion 

könnten weit multidomestischere Banken ihre Risiken im Euroraum besser 

diversifizieren und die Spargelder besser über die Grenzen hinweg einsetzen. 

Selbstverständlich weiß ich, dass diese Entwicklung eine Verfeinerung der 

aktuellen Vorschriften erfordert.  

Zweitens muss eine Lösung für das wirtschaftliche Ungleichgewicht im 

Euroraum gefunden werden. Die Geldpolitik ist nämlich nicht der wahre Grund 

für das derzeitige Niedrigzinsumfeld. Niedrige Zinssätze weisen darauf hin, 

dass in Bezug auf die Spargelder nicht genug investiert wird. Der Euroraum 

verzeichnet einen suboptimalen Leistungsbilanzüberschuss von mehr als 

3 Prozent des BIP. Statt das Sparen zu begrenzen, sollten wir lieber mit den 

entsprechenden Strukturreformen die Investitionen fördern. Dass setzt 

wiederum den Aufbau einer echten „Finanzierungs- und Investitionsunion“ 

voraus. Diese Union muss die bestehenden Maßnahmen zur 

Investitionsförderung zusammenlegen: den Juncker-Plan, die 

Kapitalmarktunion, die Bankenunion. Darüber hinaus soll sie auch Synergien 

schaffen, um zwei klare Vorgaben umzusetzen: [Folie 9] Erstens, die 

Diversifikation der Finanzierungen, um sie den Anforderungen der 

Unternehmen besser anzupassen. Investitionen in Innovationen müssten 

stärker durch Eigenkapital finanziert werden. In dieser Hinsicht ist Europa 

deutlich im Rückstand: Die Finanzierung der Unternehmen durch Eigenkapital 

ist hier nicht einmal halb so hoch wie in den USA (52 % des BIP gegenüber 

121 %). Zweitens, die Stärkung der Widerstandskraft des Euroraums durch die 

Integration der Kapitalmärkte. Im Februar 2016 schrieb ich mit Jens 

Weidmann, dass diese Form der privaten Risikoaufteilung asymmetrische 

Krisen in unserer Währungsunion am besten abfedern würde.  
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* 

Zum Abschluss möchte ich Hans Tietmeyer zitieren, den früheren 

Präsidenten der Bundesbank, der vor kurzem 85 Jahre alt geworden ist. Er 

war an der Schaffung der Einheitswährung beteiligt und meinte 19971, auf 

Englisch: „[…] a stable euro is more like a valuable treasure buried in a field. 

At present, some work is still needed to uncover it. And it will require further 

energy to guard the euro’s stability on a lasting basis.“ Dann fügte er hinzu: 

„That is why the architects of monetary union must not forget that monetary 

stability is a perpetual challenge.“ Seine Worte gelten auch heute noch. Die 

Stabilität ist nicht nur ein wertvolles Gut, sondern auch eine anhaltende 

Herausforderung. Sie zwingt uns zu handeln. Angesichts der heutigen 

Herausforderungen – die drohende Deflation und die mangelnden 

Investitionen – dürfen wir nicht untätig bleiben, denn die Stabilität ist unser Ziel 

und eine unabdingbare Voraussetzung für das Wachstum unserer Wirtschaft.  

 

                                                      
1 http://www.bis.org/review/r970626b.pdf  

http://www.bis.org/review/r970626b.pdf

