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1-003-0000

Vorsitzende. – Ich begrüße die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, zu diesem zweiten
monetären Dialog im Jahr 2020. Seit ihrer letzten Teilnahme an einer Anhörung mit dem
Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) hat sich das Szenario auf globaler Ebene
dramatisch verändert. Das war am 6. Februar, und zu diesem Zeitpunkt wurde noch ein
moderates Wirtschaftswachstum für das Euro-Währungsgebiet prognostiziert. Nur wenige
Wochen später stürzte ein exogener Schock von gewaltigem Ausmaß die Welt in die schwerste
Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Am 4. Juni veröffentlichte, von Experten des
Eurosystems erstellte makroökonomische Projektionen zeigen, dass das reale BIP für den Euro-
Raum im Referenzszenario im Jahr 2020 um 8,7 % sinken dürfte, bevor es 2021 um 5,2 % und
2022 um 3,3 % wieder ansteigt. Dies entspricht einer Änderung gegenüber den früheren, von
Experten der EZB erstellten Projektionen vom vergangenen März um minus 9,5 Prozentpunkte
des BIP für dieses Jahr und um 3,9 Prozentpunkte für 2021 sowie plus 1,9 % im Jahr 2022. Laut
den makroökonomischen Projektionen der Experten vom Juni sollten die jährlichen
harmonisierten Verbraucherpreisindizes im Referenzszenario im Jahr 2020 0,3 %, im Jahr 2021
0,8 % und im Jahr 2022 1,3 % betragen. Im März 2020 lag die HVPI-Inflation nach den von
Experten erstellten makroökonomischen Projektionen in diesem Jahr um voraussichtlich
0,8 Prozentpunkte, im Jahr 2021 um voraussichtlich 0,6 Prozentpunkte und im Jahr 2022 um
voraussichtlich 0,3 Prozentpunkte höher. Auf der Grundlage dieses Szenarios weitete der EZB-
Rat die geldpolitischen Maßnahmen der EZB am 4. Juni weiter aus und verlängerte sie mit dem
Ziel, „zur Aufrechterhaltung günstiger Finanzierungsbedingungen für alle Sektoren und Länder
beizutragen, um die wirtschaftliche Erholung von den negativen Auswirkungen der
Coronavirus-Pandemie zu unterstützen“. Die wichtigsten Maßnahmen bestehen wahrscheinlich
in der Aufstockung des europäischen Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) um
600 Milliarden Euro, dessen Mittelausstattung bereits 750 Milliarden Euro betrug, sowie in der
Verlängerung dieses Programms bis Ende Juni 2021.

Bevor ich Präsidentin Lagarde das Wort überlasse, um die bei der letzten Sitzung des EZB-Rats
getroffenen Entscheidungen im Detail zu präsentieren, möchte ich noch kurz einige Lehren
herausstellen, die wir aus der aktuellen Krise ziehen können. Erstens, die Bedeutung des Euro
und des Binnenmarkts, die nicht nur das Herzstück der europäischen Integration, sondern auch
das Schlüsselelement jeder wirtschaftlichen Perspektive für die Europäische Union im globalen
Wettbewerb darstellen. Zweitens die entscheidende Rolle, die die europäischen und nationalen
Behörden bei der Gewährleistung des Vertrauens zwischen verschiedenen Ländern,
Finanzinstitutionen und Finanzakteuren während der Pandemie spielen. Drittens der Bedarf an
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einer angemessenen Kombination aus Geld- und Finanzpolitik auf EU-Ebene, um die
Wirtschaft in diesen Zeiten geopolitischer Turbulenzen und niedriger Inflationsraten auf den
Weg zu einem nachhaltigen Wachstum zu bringen.
Die üblichen vorbereitenden Arbeiten mit unserem Expertengremium konzentrierten sich
diesmal auf die folgenden von den Koordinatoren des ECON-Ausschusses ausgewählten
Themen: der Auftrag der EZB, Perspektiven der allgemeinen Wirtschaftspolitik und die
internationale Rolle des Euro. Was den zweiten Punkt betrifft, so hat der ECON-Ausschuss
beschlossen, einen eigenen-Initiativbericht getrennt von unserem üblichen Jahresbericht über
die Tätigkeit der EZB herauszugeben. Ich glaube, dass sich diese parlamentarische Arbeit
weiter in einem konstruktiven Klima der Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und der
EZB entwickeln wird. Dieser Ausschuss hat seine Verantwortung bei der Überprüfung der
geldpolitischen Entscheidungen der EZB im Rahmen unseres monetären Dialogs im Einklang
mit den in den Verträgen festgelegten rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen
stets sehr ernst genommen. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Rolle auch dank der
ausgezeichneten und gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen
Parlament und der EZB weiterhin mit demselben Engagement ausüben werde.

Viele Themen stehen heute zur Diskussion an, bevor ich jedoch Präsidentin Lagarde das Wort
erteile, möchte ich Sie an das Verfahren erinnern, das für diesen Meinungsaustausch gilt. Zuerst
werden wir etwa 15 Minuten lang den einleitenden Worten von Präsident Lagarde folgen,
worauf eine fünfminütige Frage- und Antwortrunde folgt, mit maximal zwei Minuten für die
Frage und maximal drei Minuten für die Antwort. In der ersten Fragerunde wird jeder Fraktion
ein Zeitfenster zugewiesen, danach kommt das D'Hondt-Verfahren zur Anwendung, das die
Reihenfolge der Fragen nach Fraktionen bestimmt. Wenn es die Zeit erlaubt, werden Sie
Catch-the-eye-Fragen unter Berücksichtigung der Gewichtungen der einzelnen Fraktionen
stellen können. Ich möchte Sie wirklich bitten, die Ihnen zur Verfügung gestellte Zeit strikt
einzuhalten. Es ist eine große Herausforderung, diese Art von Anhörungen und Dialogen aus
der Ferne, auf einer Plattform abzuhalten, also versuchen Sie bitte, sich an Ihre Zeit zu halten.

Ich eröffne nun die Debatte. Präsidentin Lagarde, Sie haben das Wort für 15 Minuten.

1-004-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. - Frau Vorsitzende, ich
wünsche allen verehrten Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Währung einen guten
Tag. Meine Damen und Herren, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich heute bei meiner
vierteljährlichen Anhörung vor diesem Ausschuss als EZB-Präsidentin zu Ihnen sprechen kann,
auch wenn ich sagen muss, dass es sich ganz anders als beim letzten Mal anfühlt, als wir
einander gegenüber saßen. Nichtsdestotrotz, wie Charles Dickens in „Eine Geschichte aus zwei
Städten“ gesagt hätte: „Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten".
Sowohl in den besten als auch in den schlechtesten Zeiten schätze ich jene Momente überaus,
in denen wir Meinungen austauschen, einen Dialog führen können, in denen ich auf Ihre Fragen
eingehen und Ihre Anliegen hören kann.

Seit dem letzten monetären Dialog Anfang Februar ist Europa in eine Krise von beispiellosem
Ausmaß geraten. Ich bin versucht, mir die Worte zu leihen, mit denen Sie, Frau Vorsitzende,
diese Krise beschrieben haben, eine Krise, die, wie Sie sagten, in Friedenszeiten beispiellos ist,
eine Krise, die von niemandem verschuldet wurde, die in vielerlei Hinsicht von niemandem
verursacht wurde, und eine Krise, die alle betrifft, weshalb wir sie als symmetrische Krise oder
symmetrischen Schock bezeichnen. Um diese Krise zu überwinden und den Aufschwung zu
bewältigen, waren außerordentliche Maßnahmen sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene
erforderlich und werden auch weiterhin erforderlich sein.

In meinen heutigen Ausführungen werde ich einen Überblick über die wirtschaftlichen
Aussichten für den Euro-Raum geben und auch die geldpolitischen Entscheidungen der EZB
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als Reaktion auf die Coronavirus-Krise, mit der wir konfrontiert sind, erläutern. Anschließend
möchte ich einige Überlegungen zu den politischen Maßnahmen anstellen, die zur
Unterstützung des Konjunkturaufschwungs in Europa erforderlich sind. Da dies das Thema ist,
das Sie vor einigen Wochen ausgewählt haben, werde ich auch ein paar Worte zur
internationalen Rolle des Euro sagen - obwohl Sie zu diesem speziellen Thema in Kürze mehr
Einblicke und eine bessere und tiefere Analyse zur Verfügung haben werden, da wir in den
nächsten Tagen einen Bericht veröffentlichen. Er wird diese Woche auf der Website der EZB
abrufbar sein.

Lassen Sie mich also mit dem aktuellen Wirtschaftsausblick und den jüngsten Entscheidungen
der EZB beginnen. Die COVID-19-Pandemie und Maßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des Virus haben zu einem beispiellosen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im
Euro-Raum geführt.

Lassen Sie mich damit beginnen, wovon wir ziemlich sicher ausgehen können. Der Rückgang
des BIP im ersten Quartal dieses Jahres beträgt 3,8 %, nach den neuen Projektionen unserer
Experten wird es im zweiten Quartal um 13 % schrumpfen. Obwohl sich das reale BIP des
Euro-Raums im späteren Verlauf des Jahres wieder erholt hat und einen Teil aufholen konnte,
wird nun - wie Sie, Frau Vorsitzende, angedeutet haben - für das gesamte Jahr 2020 ein
Rückgang des realen BIP des Euro-Raums um 8,7 % prognostiziert, bevor es sich 2021 mit
einem prognostizierten Wachstum von 5,2 % und 2022 mit einem prognostizierten Wachstum
von 3,3 % zu erholen beginnt.

Zwei Anmerkungen dazu. Wir sind wahrscheinlich die erste große Zentralbank, die eine
Projektion bietet. Die meisten unserer Kollegen und viele andere Institutionen haben bisher nur
Szenarien verwendet. Das hier ist unsere Projektion und es handelt sich um das geringfügig
revidierte mittlere Szenario der drei Szenarien, die wir in unseren letzten Anmerkungen zum
Wirtschaftsausblick verwendet hatten. Wir haben unsere beiden anderen Szenarien – das
glimpfliche, ziemlich unwahrscheinliche und das ernste, hoffentlich unwahrscheinliche –
ebenfalls beibehalten und sie wurden am Donnerstag letzter Woche veröffentlicht.

Der von mir soeben erwähnte starke Rückgang der Wirtschaftstätigkeit – unsere Prognose -8,7,
+5,2, +3,3 für die Jahre 2020, 2021, 2022 – wirkt sich natürlich auch auf die Inflation im Euro-
Raum aus. Im Jahresvergleich ging die HVPI-Inflation im April um 0,3 % und im Mai um
0,1 % zurück, was hauptsächlich auf die sinkenden Ölpreise zurückzuführen ist. Die
Inflationsprognose wurde für den gesamten Projektionszeitraum erheblich nach unten revidiert.
Im Referenzszenario wird für 2020 eine durchschnittliche Inflationsrate von 0,3 %
prognostiziert, bevor sie leicht auf 0,8 % im Jahr 2021 und weiter auf 1,3 % im Jahr 2022
ansteigt.

Die von der EZB im März ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen trugen entscheidend dazu
bei, das Risiko von Extremverlusten durch die COVID-19-Pandemie und den damit
einhergehenden Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, der sich zu einer Finanzkrise hätte
entwickeln können, aus dem Weg zu räumen. Seit März hat sich dieses Risiko signifikant
verringert. Die finanziellen Bedingungen sind jedoch heute immer noch verschärfter als zu
Beginn der COVID-19-Pandemie.

Insgesamt erforderten zwei Hauptfaktoren eine zusätzliche Lockerung der Währungspolitik:
Erstens die sich verschlechternde Inflationsprognose, die unser mittelfristiges
Preisstabilitätsziel bedroht, und zweitens die ungerechtfertigte Verschärfung der finanziellen
Bedingungen. Der EZB-Rat beschloss am vergangenen Donnerstag, den Betrag des Pandemie-
Notfallankaufprogramms, das viele von Ihnen als PEPP kennen, zu erhöhen. Es wurde
beschlossen, den Betrag um 600 Milliarden Euro auf insgesamt 1,35 Billionen Euro zu erhöhen.
Beschluss Nummer 1 war, das PEPP zu erhöhen. Beschluss Nummer 2 sah eine Verlängerung
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des Zeithorizonts für Nettoankäufe bis mindestens Ende Juni 2021 vor. Und Beschluss Nummer
3 sah vor, fällig werdende Anleihen, die im Rahmen des Programms erworben wurden,
mindestens bis Ende 2022 zu reinvestieren. Es wurde also ein dreigleisiger Ansatz gewählt.

Zwei konkrete Aspekte des PEPP machten dieses Programm zum am besten geeigneten
Instrument in unserem Arsenal, um den geldpolitischen Impuls zu verstärken. Erstens kann die
inhärente Flexibilität der PEPP-Ankäufe, entsprechend der Durchführung des Programms in
den letzten zwei Monaten oder so, nach wie vor eine Schlüsselrolle bei der Marktstabilisierung
spielen, indem sie die reibungslose Transmission der Geldpolitik über die verschiedenen
Anlageklassen sowie Länder hinweg sicherstellt. Zweitens sind Anleihekäufe besonders
wirksam, um den geldpolitischen Kurs im aktuellen Krisenumfeld zu lockern, da sie einen
direkten Einfluss auf die Marktfinanzierungsbedingungen für Unternehmen und den Preis von
Krediten für Haushalte sowie für kleine und mittlere Unternehmen haben können.

Die Aufstockung der Mittel für das PEPP ergänzt natürlich das umfassende Paket
geldpolitischer Maßnahmen, das wir als Reaktion auf die COVID-19-Krise umgesetzt haben.
Ich möchte ein paar Worte dazu sagen, weil wir uns seitdem nicht gesehen haben, nicht wirklich
miteinander gesprochen haben. Wir haben also nicht nur unsere Anleihekäufe erheblich
aufgestockt, sondern bieten durch unsere Kreditgeschäfte auch Liquidität zu weitaus
günstigeren Bedingungen. Die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte – auch als
TLTRO III bekannt – sind die bekanntesten und effektivsten unter ihnen, da sie die Vergabe
von Bankkrediten an jene ermöglichen, die am stärksten von der Ausbreitung des Coronavirus
betroffen sind, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus haben wir die
Besicherungsanforderungen erheblich gelockert, um sicherzustellen, dass die Banken unsere
Kreditgeschäfte voll nutzen und den Kreditfluss aufrechterhalten können.

All diese Maßnahmen werden die Liquidität und die Finanzierungsbedingungen in der
Wirtschaft unterstützen und dazu beitragen, den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen,
einschließlich sehr kleiner Unternehmen, aufrechtzuerhalten. Die Erhaltung günstiger
Finanzierungsbedingungen für alle Sektoren und Länder wird die wirtschaftliche Erholung von
den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie unterstützen.

Unsere Krisenmaßnahmen sind temporär, gezielt und angemessen. Ihr temporärer Charakter
spiegelt sich beispielsweise im Zeithorizont für Nettoankäufe des PEPP wider, der, wie ich
bereits erwähnte, voraussichtlich mindestens bis Ende Juni 2021, auf jeden Fall aber bis zum
Zeitpunkt, an dem der EZB-Rat die Phase der Coronavirus-Krise für beendet erklärt, läuft. Sie
sind zwar temporär, aber auch auf den spezifischen Schock und die aktuellen Umstände
ausgerichtet, um der durch die Pandemie verursachten wirtschaftliche Notlage
entgegenzuwirken. Und sie stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den ernsten Risiken
für unser Mandat, mit denen wir konfrontiert sind.

Die Maßnahmen, die wir als Reaktion auf die COVID-19-Krise ergriffen haben, unterstreichen
die konsequente Entschlossenheit und Bereitschaft des EZB-Rats, alle seine Instrumente
gegebenenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation konsequent zu ihrem Ziel
hinbewegt. Wir bleiben unserem Mandat voll und ganz verpflichtet, das steht außer Frage.
Erlauben Sie mir daher an dieser Stelle ein paar Worte über dieses Thema zu verlieren, da es
sich um das andere Thema handelt, das Sie für die heutige Anhörung gewählt haben.

Die Verfasser des Vertrags übertrugen der EZB ein vorrangiges Ziel: Die Wahrung der
Preisstabilität. Unbeschadet dieser Priorität unterstützt die EZB die allgemeine
Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. In der Tat geht Preisstabilität, das vorrangige
Mandat, Hand in Hand mit einer gesunden Wirtschaft und einem soliden Finanzsystem, und
dies spiegelt sich in den Maßnahmen wider, die von der EZB in den letzten Jahren in ihrem
Streben nach Preisstabilität ergriffen wurden. Diese Maßnahmen haben nicht nur eine
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wirtschaftliche Depression und Deflation verhindert, sondern auch dazu beigetragen, die
Beschäftigung zu fördern und die Risiken für die Finanzstabilität zu verringern.

In diesem Kontext muss die EZB natürlich ständig bewerten, ob ihre politischen Maßnahmen
den beabsichtigten Zweck erreichen. Diese Bewertung umfasst auch die Analyse möglicher
Nebenwirkungen der in Betracht gezogenen Maßnahmen sowie die Entscheidung, ob
alternative Instrumente möglicherweise effizienter wären, um das Ziel zu erreichen. In meiner
ersten Anhörung vor dem Ausschuss, vor meiner Nominierung – das war, wenn ich mich recht
erinnere, im September 2019, sozusagen in einer anderen Welt – habe ich mich auf diese
Bewertung bezogen, die zuweilen als Bewertung der Verhältnismäßigkeit bezeichnet wird. Ich
sprach von „Kosten-Nutzen-Analyse“, das ist, was wir tun.

Generell überwacht die EZB kontinuierlich die Verhältnismäßigkeit aller Instrumente. Solche
Bewertungen werden regelmäßig durchgeführt, was sich in den Zusammenfassungen der
geldpolitischen Sitzungen, in verschiedenen Redebeiträgen und nicht zuletzt – weil dies von
entscheidender Bedeutung ist – im Dialog und im Austausch mit dem Europäischen Parlament
widerspiegelt, wie wir es heute tun. Die strategische Überprüfung der EZB, die ich ebenfalls in
jener ersten Anhörung erwähnte und die ich in nachfolgenden Anhörungen erörtert habe, wird
ebenfalls eine wichtige Rolle bei diesen laufenden Bemühungen spielen. Denken Sie zum
Beispiel an unsere Entscheidung, das Volumen des PEPP aufzustocken: auf der Grundlage einer
fundierten Analyse haben wir festgestellt, dass Anleihekäufe im aktuellen Umfeld ein
besonders wirksames Instrument sind. Angesichts des immer noch heiklen
Transmissionszustandes sind sie auch effizienter als alternative Instrumente, da sie einen
direkteren Einfluss auf die Darlehensbedingungen von Haushalten und Unternehmen haben.

Angesichts der anhaltenden Verwerfungen, die durch die Pandemie verursacht werden, sind die
Nettoeffekte, die sich aus der Aufstockung des PEPP ergeben, überwältigend positiv.

Die zusätzlichen Anleihekäufe werden dazu beitragen, die Kreditbedingungen für den
Privatsektor zu lockern und somit lebensfähige Unternehmen unterstützen, ihren
Geschäftsbetrieb fortzusetzen und so viele Arbeitnehmer wie möglich zu behalten. Dadurch
können Arbeitsplätze erhalten werden, was der wichtigste Faktor für das Einkommen und die
finanzielle Sicherheit von Einzelpersonen und Familien im Euro-Raum ist. Unsere Maßnahmen
spielen eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Kreditvermittlung durch die Banken, nicht
zuletzt, weil die Geschäftsaussichten des Bankensystems in erster Linie von der
makroökonomischen Prognose abhängen. Schließlich wird durch unsere Entscheidungen
sichergestellt, dass der höhere Finanzierungsbedarf der Finanzbehörden, der mit der
erforderlichen fiskalpolitischen Reaktion auf die Krise einhergeht, nicht zu wesentlich höheren
Zinssätzen für den Privatsektor führt.

Alles in allem wird sich die Entscheidung, das PEPP aufzustocken, als wesentlich erweisen, um
eine noch tiefere Rezession zu vermeiden und unseren Weg zurück zur Normalität zu
beschleunigen. Unsere Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise bauen auch auf den bereits
vorhandenen Instrumenten auf, die weiterhin erhebliche geldpolitische Unterstützung bieten:
unsere Anleihekäufe im Rahmen des Anleihekaufprogramms, unsere überaus niedrigen
Leitzinsen und unsere Forward Guidance, die unsere Zinspolitik und unsere Anleihekäufe fest
mit den Aussichten für die Preisstabilität verknüpft.

Gestatten Sie mir, Frau Vorsitzende, abschließend noch einige Worte zu den Prioritäten für den
Aufschwung. Ich glaube, dass die Maßnahmen der EZB weiterhin von entscheidender
Bedeutung sein werden, um die Rückkehr der Inflation in Richtung unseres mittelfristigen
Inflationsziels zu unterstützen, nachdem das Schlimmste der Krise vorüber ist und sich die
Wirtschaft des Euro-Raums zu erholen beginnt.
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Angesichts dieses außerordentlichen Schocks brauchen wir außerordentliche Maßnahmen. Der
EU-Haushalt kann eine Schlüsselrolle bei der Mobilisierung der notwendigen Ressourcen und
ihrer produktiven Nutzung spielen. Dazu braucht es einen ehrgeizigen Haushalt – nicht nur
hinsichtlich seiner Größe, sondern auch seiner Prioritäten und effektiven Umsetzung.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission für einen überarbeiteten mehrjährigen
Finanzrahmen und das Aufbauinstrument „Next Generation EU“ sind in dieser Hinsicht
entscheidend. Und wir sollten nicht vergessen, dass sich die größte jemals angekündigte
supranationale Emission in Euro im Zusammenhang mit dem Vorschlag auch positiv auf die
internationale Rolle des Euro auswirken könnte.

Eine schnelle Verabschiedung dieses Pakets ist wichtig. Durch die Festlegung eines klaren
Zeitplans gewinnen die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Finanzmärkte mehr
Vertrauen. Etwaige Verzögerungen bergen die Gefahr negativer Spillover-Effekte und treiben
die Kosten und somit den Finanzierungsbedarf dieser Krise in die Höhe.

Die EU-Ausgaben werden die größte Wirkung haben, wenn ihr Schwerpunkt auf Projekten
liegt, die aus europäischer Perspektive einen echten Mehrwert bringen. Das vorrangige
gemeinsame Interesse besteht darin, die aus der gegenwärtigen Krise resultierende
Zersplitterung und die Divergenz auf längere Sicht zu verringern.

Dank dem Binnenmarkt sind wir die wichtigsten Handelspartner und Kunden füreinander. Dies
galt bereits vor der Krise und wird sich insbesondere in einem globalen Umfeld bewahrheiten,
das durch einen schwachen Handel und eine schwache Nachfrage gekennzeichnet ist. Damit
der Binnenmarkt jedoch als Konvergenzmotor wirken kann, sollten europäische Unternehmen
unter gleichen Bedingungen konkurrieren. Zu unserem gemeinsamen Nutzen sollten die EU-
Ausgaben darauf abzielen, wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen und die von
der Krise am stärksten Betroffenen zu unterstützen.
Wir haben auch ein gemeinsames Interesse daran, die Voraussetzungen für ein langfristiges
nachhaltiges Wachstum zu schaffen und das Wohl der europäischen Bürgerinnen und Bürger
zu schützen. Die Krise kann eine Chance sein, unsere Volkswirtschaften zu modernisieren, um
sie fit für die Zukunft zu machen. Der Übergang zu einer grüneren Wirtschaft ist ein
entscheidender Teil davon. Wir haben die Möglichkeit, die Anstrengungen der EU zur
Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu intensivieren, indem wir die Faktoren Klimaschutz
und Nachhaltigkeit in die finanzpolitische Reaktion auf die COVID-19-Pandemie einbeziehen.

Eine nachhaltige Finanzwirtschaft ist der Schlüssel für den Übergang zu einer
kohlenstoffneutralen Wirtschaft. Heute haben wir unsere Antwort auf die öffentliche
Konsultation der Kommission veröffentlicht und unsere Bereitschaft – im Einklang mit
unserem Mandat – bekräftigt, die Bemühungen von Regierungen, öffentlichen Institutionen und
dem privaten Sektor zu unterstützen. Darüber hinaus besagt unser in Kürze erscheinender
Bericht über die internationale Rolle des Euro, dass der Euro im Jahr 2019 die wichtigste
Nominalwährung für die Ausgabe von grünen Anleihen war.

Eine weitere Schlüsseldimension ist die digitale Transformation, und hier haben die jüngsten
Lockdowns die Einführung digitaler Technologien auf einer breiteren Ebene beschleunigt. Jetzt
ist es an der Zeit, die digitale Transformation auf einer dauerhafteren Ebene zu beschleunigen
und die EU in die digitalen Wirtschaft überzuführen. Wenn diese Maßnahmen mit
entsprechenden Reformen auf nationaler Ebene einhergehen, werden sie die wirtschaftliche
Belastbarkeit stärken und unsere Volkswirtschaften in Gebieten mit hohen
grenzüberschreitenden Spillover-Effekten ankurbeln.

Lassen Sie mich kurz abschließen. Unsere gemeinsame Reaktion auf diese Krise kann ein
Katalysator für die Verwirklichung der längerfristigen Vision Europas sein, wenn sie dazu
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genutzt wird, Investitionen effektiv auf strategische Schwerpunktbereiche zu lenken. Alle EU-
Institutionen müssen ihren Teil dazu beitragen, um einen erfolgreichen Aufschwung zu
gewährleisten. Ich begrüße die Forderung des Europäischen Parlaments nach einer
ambitionierten europäischen Reaktion sehr. Ich zähle darauf, dass dieses Haus und dieser
Ausschuss einen robusten und effektiven mehrjährigen Finanzrahmen ausarbeiten. Gleichzeitig
können Sie sich darauf verlassen, dass die EZB im Rahmen ihres Mandats den Aufschwung
weiterhin mit allen geeigneten Maßnahmen unterstützen wird.

Frau Vorsitzende, ich bin jetzt bereit, Ihre Fragen und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen zu
beantworten.

1-005-0000

Vorsitzende. –Vielen Dank. Wir beginnen nun mit unserer Frage- und Antwortrunde. Bitte
denken Sie daran, dass Sie zwei Minuten Zeit haben, nicht mehr als zwei Minuten, und dann
kann Präsidentin Lagarde direkt auf die Frage antworten, ohne dass ich ihr noch einmal das
Wort erteile, damit wir etwas Zeit sparen.

1-006-0000

Markus Ferber (PPE). – Vielen Dank, Frau Lagarde! Schön, Sie bei so guter Gesundheit zu
sehen, nachdem wir uns wirklich seit Februar nicht mehr gesehen haben.

Sie haben in der Debatte rund um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Recht darauf
verwiesen, dass die Europäische Zentralbank allein der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs unterstellt ist. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung die
bisherigen Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank als rechtskonform bestätigt.
Dabei hat er unter anderem darauf verwiesen, dass diese Programme nicht selektiv sind, was er
daran festmacht, dass sie sich selbst strenge Ankaufobergrenzen pro Emission und Emittent
gesetzt haben, die Käufe bei Staatsanleihen an den Kapitalschlüssel der Zentralbank angelehnt
sind und die Kaufprogramme im Volumen und im Zeitraum beschränkt sind. Mit dem PEPP –
das Sie ja selber schon vorgestellt haben – haben Sie hingegen jetzt bewusst maximale
Flexibilität bei den Ankaufobergrenzen pro Emission und Emittent angekündigt und zumindest
suggeriert, dass auch beim Volumen noch Spielraum nach oben besteht.

Deswegen meine Frage: Wie bringen Sie das PEPP-Programm in Einklang mit der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs? Und letzte Woche haben Sie ja das PEPP-
Programm noch einmal aufgestockt, obwohl erst ein Drittel des Programms aufgebraucht ist.
Es besteht doch dann eher die Gefahr, dass die Munition der Europäischen Zentralbank alsbald
aufgebraucht ist.

Gleichzeitig lässt sich auch die Wirksamkeit des PEPP in den ersten Monaten noch schwer
abschätzen. Die Auswirkungen auf die Zinskurve und die Inflation scheinen jedenfalls – und
da liegen auch schon Studien vor – überschaubar zu sein. War es vor diesem Hintergrund nicht
verfrüht, dieses Programm jetzt um sechshundert Milliarden Euro aufzustocken? Und können
Sie etwas mehr über die Beweggründe sagen?

1-007-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage,
und ja, ich begrüße Ihre Anmerkungen zu der Tatsache, dass wir in recht guter Verfassung sind.
Ich muss dazu sagen, dass die EZB nicht allzu sehr vom Virus betroffen war.

Nur 13 unserer Mitglieder haben sich mit dem Virus infiziert und die meisten von ihnen sind
in guter Verfassung, bis auf ein paar Ausnahmen. Zum Glück bin ich dem jedoch entkommen,
was natürlich ein Segen ist, der nicht allen Landsleuten zuteil wurde, wenn man bedenkt, wie
viele Todesopfer wir zu beklagen hatten, welch Schaden den Menschen zugefügt wurde und
welche Opfer von all jenen erbracht werden mussten, die hart gekämpft und ihr Leben riskiert
haben, um andere Leben zu retten.
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Aber vielen Dank für Ihre Feststellung und ich bin froh, dass Sie ebenfalls bei guter Gesundheit
sind und hoffe, dass Sie alle es auch weiterhin bleiben.

Sie haben mir eigentlich zwei Fragen gestellt, wobei Sie sich aber auf jene zum geldpolitischem
Instrument konzentriert haben, für das wir uns letzte Woche nach einer gründliche Analyse
seiner Wirksamkeit, seiner Effizienz und seiner Verhältnismäßigkeit entschieden haben. Dies
ist ein dreifacher Ansatz, den wir verfolgen, um ein oder mehrere geldpolitische Instrumente
auszuwählen, die wir für am besten geeignet halten, um auf die Situation zu reagieren.

Und die Situation hat uns wirklich geholfen, zwei Schlüsselfaktoren zu ermitteln, um unser
Mandat der Preisstabilität einhalten können. Erstens: wir hatten ein klares Problem, das mit der
Inflationsprognose zu tun hatte. Preisstabilität wird, wie Sie wissen – seit 2003 – über unseren
Maßstab definiert, wenn ich es so nennen darf, nämlich eine Inflationsrate von „nahe, aber unter
2 %“.

Wir mussten unsere Inflationsprognose überdenken, die aus der Zeit vor COVID-19 stammte
und mittelfristig auf 1,6 % festgelegt worden war. Diese Prognose wurde um 0,3 % auf 1,3 %
nach unten revidiert, und das war der erste Faktor, der unsere geldpolitische Reaktion auslöste.

Der zweite hatte mit der finanziellen Verschärfung zu tun, die sich eindeutig auf den gesamten
Markt auswirkte, und die trotz einer gewissen Verbesserung dank der bereits im März
ergriffenen Maßnahmen sicherlich verschärfter als vor COVID-19 war.

Aufgrund dieser beiden Faktoren wurde daher beschlossen, dass das PEPP, ausgehend von den
Kriterien der Effektivität, Effizienz und Verhältnismäßigkeit, unter den gegenwärtigen
Umständen dieser Krise das beste Instrument ist, das wir nutzen konnten und mussten, um diese
beiden Faktoren zu bewältigen. Und wir hofften ganz klar, angesichts der beispiellosen
Schrumpfung der Wirtschaft im Euro-Raum – Nummer eins – eine Lockerung des
geldpolitischen Kurses zu erreichen und die Risiken für die reibungslose Transmission unserer
geldpolitischen Modi auf die Realwirtschaft abzufedern.

Mit diesen beiden Elementen hat das PEPP also seine Effizienz bereits eindeutig unter Beweis
gestellt. Ich darf Sie an meine einleitenden Worte erinnern: Das PEPP hat seit seinem Beschluss
am 18. März dazu beigetragen, die Abwärtsspirale der Finanzierungsbedingungen, die sich zu
jenem Zeitpunkt abzeichnete, zu vermeiden.

Deshalb möchte ich nur kurz sagen – da meine Zeit bereits um ist –, dass außergewöhnliche
Umstände außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Das PEPP ist definitiv eine
außergewöhnliche Maßnahme. Es ist temporär. Es ist zielgerichtet. Es ist angemessen. Und wir
haben es natürlich sehr sorgfältig analysiert, und wir glauben, dass wir unter diesen
Bedingungen und als Reaktion auf die gegenwärtigen Umstände mit diesen beiden
Auslösefaktoren, die unsere Bemühungen in Gang gesetzt haben, richtig reagiert haben.

1-008-0000

Marek Belka (S&D). – Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die Reaktion der EZB auf die
Corona-Krise prompt und beachtlich gewesen ist, und dafür möchte ich Ihnen meine
Anerkennung aussprechen.

(kurze Unterbrechung bezüglich der Fernverbindung)

Ich habe jedoch zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf die Aussichten auf eine Stärkung der
Rolle des Euro auf dem globalen Markt. Sind Sie der Meinung, dass der ins Leben gerufene
Aufbaufonds das nötige Potenzial zur Schaffung einer sicheren Anleihe, einer wirklich
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europäischen, reichlich vorhandenen, sicheren Anleihe, dem grundlegenden Faktor für die
Stärkung der Rolle des Euro hat?

Frage Nummer zwei bezieht sich auf das Karlsruher Urteil. Wie es erklärt wird – das Urteil
oder die Kritik des BVG (Bundesverfassungsgericht) – und in welcher Form.

Wie wird sich die Erklärung gestalten und können Ihnen das Europäische Parlament und der
ECON-Ausschuss dabei behilflich sein?

1-009-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Belka.
Ihre Stimme zu hören erinnert mich an die guten alten Zeiten, als Sie eine wichtige Funktion
bei der Weltbank innehatten und ich beim IWF war.

Die Stärkung der Rolle des Euro ist eindeutig etwas, das wir sehr genau beobachten. Wie ich
bereits erwähnt habe, wird unser Bericht in den nächsten Tagen veröffentlicht und auf der
Website der EZB abrufbar sein, sicherlich noch vor Ende dieser Woche.

Wir unterstützen auch die Politiken, welche die globale Position des Euro indirekt stärken, und
betonen in diesem Zusammenhang weiterhin, dass die internationale Rolle des Euro in erster
Linie durch eine vertiefte und umfassendere Wirtschafts- und Währungsunion gefördert wird,
einschließlich einer Reform, bei der Sie eine sehr wichtige Rolle spielen können, nämlich der
Kapitalmarktunion. Die Verfolgung einer soliden Wirtschaftspolitik im Euro-Raum ist
ebenfalls entscheidend für die globale Attraktivität des Euro.

Die Ankündigungen der Kommission und einige der von ihr herausgestellten Prioritäten werden
unserer Ansicht nach die Rolle des Euro stärken. Wie ich erwähnte, hat der Euro bereits einen
Vorsprung und bietet mögliche Wege, um seine globale Attraktivität zu stärken. Und es ist
durchaus interessant zu sehen, welche Rolle diese Währung bei der Emission von grünen
Anleihen im Jahr 2019 gespielt hat. Die überwiegende Mehrheit von ihnen wurde in Euro
ausgegeben und lautete auf Euro. Die verlängerte Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen
könnte ebenfalls dazu beitragen, die Position der EU als globale Drehscheibe für „Green
Finance“ zu festigen und die internationale Rolle des Euro als bevorzugte Währung zu stärken.

Zumindest in dieser Hinsicht hat der Euro bereits eine führende Rolle übernommen. Die Rolle
des Euro als internationale Währung – wie Sie im demnächst erscheinenden Bericht sehen
werden –stabilisiert sich jetzt klar, und alles, was derzeit von der Kommission unternommen
wird, wirkt sich meiner Meinung nach förderlich auf die Rolle des Euro als internationale
Währung und als starke Währung aus.

Bezüglich Ihres zweiten Punkt sind wir, wie Herr Ferber bereits erwähnte, der eindeutigen
Ansicht, dass die EZB der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterstellt ist und
dass der Europäische Gerichtshof im Dezember 2018 in Belangen, die vom
Bundesverfassungsgericht geprüft wurden, bereits entschieden hatte.

Natürlich haben wir die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis
genommen. Wir haben insbesondere festgestellt, dass sein Urteil gegen zwei deutsche
Institutionen gerichtet war, mit anderen Worten, die deutsche Regierung und das deutsche
Parlament. Und wir hoffen in der Tat, und wir sind zuversichtlich, dass diese Behörden eine
gute Lösung finden werden, um die Bedenken auszuräumen und auf die Entscheidungen des
deutschen Bundesverfassungsgerichts zu reagieren.

Was die europäischen Institutionen anbelangt, so werden wir den Mitgliedern des EZB-Rates
jede Unterstützung und Hilfe zukommen lassen, die sich als nützlich erweist, wie wir es in der
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Vergangenheit unter nicht allzu unähnlichen Umständen getan haben, und wir werden
versuchen, so wir darum gebeten werden, entgegenzukommen, ohne unsere Unabhängigkeit,
die Einhaltung des EU-Rechts und die Gültigkeit der Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs zu kompromittieren.

Was die Verhältnismäßigkeit, die Rechenschaftspflicht und die Transparenz anbelangt, so spielt
der Dialog, den wir regelmäßig führen – und wie ich hoffe auch weiterhin in vertiefter und
substanziellerer Form führen werden – eindeutig eine Rolle bei der Rechenschaftspflicht, die
unabdingbar mit der Unabhängigkeit der Institution einhergeht.

Und natürlich wird die strategische Überprüfung, die, wie ich hoffe, in Kürze wieder
aufgenommen wird, ebenfalls eine Möglichkeit bieten, die Frage der Rechenschaftspflicht und
des Dialogs mit dem Europäischen Parlament anzugehen. In dieser Hinsicht spielt das
Europäische Parlament also eine Schlüsselrolle.

1-010-0000

Luis Garicano (Renew). – Ich danke Ihnen, Frau Lagarde, dass Sie hier sind. Es ist schön, Sie
wiederzusehen und Sie bei guter Gesundheit zu sehen.

Sie stehen vor einer enormen Herausforderung, Ihr Mandat in diesen unsicheren Zeiten zu
erfüllen, und ich bin der Ansicht, dass die EZB und Sie selbst unter sehr, sehr schwierigen
Umständen ausgezeichnete Arbeit leisten. Und diese Umstände sind durch das Karlsruher
Urteil weder besser noch einfacher worden. In seinem Urteil zum PSPP (dem Programm zum
Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors) erklärte das Gericht in Karlsruhe, dass eine
Ankaufobergrenze von 33 % und die Verteilung der Ankäufe nach dem Kapitalschlüssel der
EZB bisher selektive Maßnahmen verhindert haben, und insofern sind dies die entscheidenden
Schutzvorkehrungen, aus denen geschlossen werden kann, dass diese in Ordnung sind.

Inzwischen belaufen sich die Ankäufe italienischer Anleihen im Rahmen des PEPP-Programms
auf 25 % der gesamten Ankäufe und der Kapitalschlüssel für Italien beträgt 17 %. Ich glaube,
dass dies notwendig ist, und ich unterstütze das diesbezügliche Ermessen der EZB. Was ist
jedoch Ihre Ansicht? Inwieweit – das ist meine erste Frage – sehen Sie durch das Verbot der
monetären Finanzierung in Artikel 123 die Möglichkeit einer Abweichung des PEPP oder Ihrer
Ankäufe vom Kapitalschlüssel?

Meine zweite Frage bezieht sich auf Ihren letzten Punkt: die Rolle, die Sie gerade erwähnt
haben, die Rolle des Parlaments in diesem monetären Dialog. Das Gericht in Karlsruhe sagte,
dass der Bundestag, über seine Befugnisse hinausgehend, gezwungen ist, Maßnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass die EZB eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in Bezug auf die
EZB durchführt.

Ich stimme dem zu, was Sie gerade gesagt haben, dass dieser Dialog, dieser monetäre Dialog,
von wesentlicher Bedeutung ist, um die Verhältnismäßigkeit, die Transparenz und die
ordnungsgemäße Durchführung der Programme zu gewährleisten, und in diesem
Zusammenhang möchte ich Sie bitten, sich zur Rolle des Europäischen Parlaments in dieser
Hinsicht zu äußern. Und ich bitte Sie auch, sich zu Folgendem zu äußern - Sie sagten, dieser
Dialog werde mit der Zeit vertiefter und substanzieller - und das ist meine zweite Frage: Was
würden Sie uns, dem Europäischen Parlament, vorschlagen, um sicherzustellen, dass diese
Dialoge produktiv sind und dass wir unsere Kontrollfunktion so gut wahrnehmen wie wir
können und sollten?

1-011-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Vielen Dank, Herr Minister -
Herr Garicano - es tut mir leid, ich habe Sie in ein anderes Forum eingeordnet! Ich glaube, Ihre
erste Frage bezieht sich eigentlich auf das Thema Kapitalschlüssel, aber ich möchte zunächst
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einmal feststellen, dass sich alles, was Sie gelesen haben oder was wir im Urteil des Karlsruher
Bundesverfassungsgerichts gelesen haben, ausdrücklich auf andere Maßnahmen als das PEPP
bezieht. Das ist dort ausdrücklich vermerkt. Nun, ich weiß, dass die Kommentatoren in der sehr
langwierigen und sehr gründlichen Überprüfung der Angelegenheiten einige
Schlussfolgerungen aus alternativen Bestimmungen ziehen, aber, wissen Sie, es ist eindeutig
ausgeschlossen, also müssen wir die Dinge für bare Münze nehmen. Das Urteil bezieht sich auf
das PSPP, ebenso wie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, in dem eine Reihe von
Merkmalen und Sicherungen aufgeführt wurden. Wie ich bereits sagte, wurde das PEPP
wirklich für außergewöhnliche Zeiten konzipiert und ist daher ein außergewöhnliches
Instrument unseres geldpolitischen Instrumentariums. Wie ich bereits sagte, ist es temporär: wir
haben einen Zeithorizont bis mindestens Juni 2021 bzw. bis zu dem Zeitpunkt festgelegt, an
dem die Krise nach Ermessen des EZB-Rats zu Ende ist. Es ist zielgerichtet, weil es dazu
bestimmt ist, durch COVID-19 verursachte Schäden zu verhindern und zu beheben. Und es ist
angemessen, wir haben sein Wirkpotenzial sowie die direkten und indirekten Auswirkungen
gemessen, um sicherzustellen, dass es das beste Instrument war, das wir unter den gegebenen
Umständen einsetzen konnten.

Zurück also zum Punkt Kapitalschlüssel. Der Kapitalschlüssel bietet einen allgemeinen
Leitfaden für unsere Ankäufe im Rahmen des PEPP, muss jedoch nicht jedes Mal angewendet
werden und es kann jederzeit Abweichungen geben. Und wenn man sich die Zahlen ansieht,
die vor einigen Tagen veröffentlicht wurden, dann ist klar ersichtlich, dass Abweichungen vom
Kapitalschlüssel möglich sind, waren und sein werden, um die Ziele zu erreichen, die wir für
das von uns verwendete Instrument festgelegt haben.

Ich denke, es lag im Wesen des PEPP, als es Mitte März 2020 entwickelt wurde, dass wir –und
ich zitiere aus dem Gedächtnis, aber es stand eindeutig in der Erklärung, die nach der
Entscheidung des EZB-Rates herausgegeben und veröffentlicht wurde – sogar bei selbst
auferlegten Grenzen, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Geldpolitik und die
Umsetzung unserer Maßnahmen beeinträchtigen würden, eine Abweichung von diesen selbst
auferlegten Grenzen in Erwägung ziehen und diese überdenken würden. Dies ist eindeutig der
Fall bei der Abweichung vom Kapitalschlüssel, die jederzeit während der Laufzeit des PEPP
auftreten kann.

Nun zu Ihrem zweiten Punkt, der mit der Rolle des Europäischen Parlaments zu tun hat,
insbesondere im Hinblick auf die strategische Überprüfung. Ich möchte nicht vorgreifen, denn
die strategische Überprüfung hatte zwar begonnen, dann mussten wir jedoch alle unsere
Tätigkeiten abbremsen, auch unsere Öffentlichkeitsarbeit, all die Bemühungen, die wir in
Erwägung gezogen hatten, um das Parlament so weit wie möglich einzubeziehen, aber auch
Vertreter der Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und alle, die an der Geldpolitik und wie diese
Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung definiert, interessiert sind, angefangen bei unserem
wichtigsten Mandat, der Preisstabilität.

Ich möchte nicht vorgreifen und Ihnen bereits jetzt sagen – denn das wäre meine persönliche
Ansicht – welche Rolle das Parlament spielen kann. Ich denke, es wird sich im Rahmen seines
Dialogs zur strategischen Überprüfung damit befassen, welche Art von Rolle das Parlament
und insbesondere der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON), der an diesen Fragen so
interessiert ist, spielen kann. Ich möchte nur sagen, dass wir die Unabhängigkeit der
Zentralbank im Auge behalten müssen, und ich denke, dass Unabhängigkeit mit
Rechenschaftspflicht einhergeht – das bedeutet aber nicht Mitbestimmung. Die Geldpolitik
muss vom EZB-Rat festgelegt werden, wie dies in den Verträgen und im gesamten
Rahmenwerk vorgesehen ist, das durch die Gründungsdokumente der EZB geschaffen wurde.
Ich weiß, dass es ausführliche Diskussionen zu diesem Thema geben wird, aber ich möchte
nicht vorgreifen.
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1-012-0000

Antonio Maria Rinaldi (ID).– Frau Präsidentin, ich begrüße es, dass die EZB im Rahmen
ihres Mandats und ihrer satzungsmäßigen Unabhängigkeit beschlossen hat, das PEPP um
600 Milliarden Euro auf 1 350 Milliarden Euro aufzustocken, die bis Juni 2021 zur Verfügung
stehen. Dennoch lassen sich die folgenden logischen Überlegungen anstellen: Das PEPP ist für
die Teilnehmerstaaten im Grunde genommen „kostenfrei“, weil die EZB zur Wahrung der
Verhältnismäßigkeit Wertpapierkäufe üblicherweise auf der Grundlage des Kapitalschlüssels
tätigt und die aufgelaufenen Zinsen an die jeweiligen nationalen Zentralbanken überwiesen
werden, die die Zinsen wiederum in ihre Staatskasse überführen. Dies erfolgt ohne Risiko der
Inflation, die, obwohl dem System massiv Liquidität zugeführt wird, das Ziel von 2 %
überschreiten könnte, und bei gleichzeitiger Verringerung der Spreads. Mehr als alle anderen
europäischen Institutionen sieht das EZB-Direktorium den Ernst der makroökonomischen Lage
in der Eurozone und erkennt, dass der von Präsidentin Ursula von der Leyen am 27. Mai im
Europäischen Parlament vorgestellte „Next Generation“-Vorschlag in seiner ursprünglichen
Form nur sehr schwer umsetzbar sein wird.

Zudem folgt der Vorschlag der Kommission industriepolitischen Ansätzen, die vor Jahren unter
anderen konjunkturellen Rahmenbedingungen entworfen und jetzt nur mechanisch übertragen
wurden, ohne der durch die Pandemie bedingten Wirtschaftskrise Rechnung zu tragen, die sich
jedoch erheblich auf das Beschäftigungsniveau und den Fortbestand von Produktionsbetrieben
auswirkt.

Dieser Einschätzung zufolge, die von der renommierten Voxeu.org geteilt wird, hätte die
Umsetzung dieser industriepolitischen Maßnahmen einen erheblichen Rückgang der
Beschäftigungsquote zur Folge, genau das Gegenteil dessen also, was für eine Wiederbelebung
der Volkswirtschaften des Kontinents gebraucht wird.

Wie dem EZB-Direktorium zudem sicherlich bewusst ist, dürfte der Vorschlag der Kommission
nur einstimmig angenommen werden, wenn er deutlich nach unten korrigiert wird. Allerdings
würde der Vorschlag dadurch verfälscht und die Überarbeitung verzögert, während jedoch
besondere Dringlichkeit geboten ist. Daher hat das EZB-Direktorium zu Recht entschieden, das
PEPP deutlich aufzustocken, damit sofort Liquidität zur Verfügung steht.

Ferner sieht das „Next Generation“-Paket genau definierte Reformen und Investitionen vor, um
die Digitalisierung und Ökologisierung derjenigen Volkswirtschaften voranzutreiben, die
Finanzmittel in Anspruch nehmen möchten, wie Vizepräsident Dombrovskis erklärte. Die
verfügbaren Mittel werden jedoch kaum von allen Wirtschaftsakteuren mit der gleichen
Intensität genutzt werden können.

Abschließend möchte ich sagen, dass die EZB auf der Pressekonferenz am vergangenen
Donnerstag, den 4. Juni, in wenigen Minuten eine hervorragende Alternative zum Vorschlag
der Kommission dargelegt hat, indem sie dem gesamten Euro-Währungsgebiet wirksame und
schnell umsetzbare Instrumente an die Hand gegeben hat, um dieser verheerenden durch die
Pandemie entstandenen Wirtschaftskrise zu begegnen; vor allem hat sie, und das ist der
wesentliche Punkt, im Grunde sowohl den Aufbaufonds als auch den ESM und das Programm
SURE obsolet gemacht. Sie hat praktisch wie eine echte Zentralbank gehandelt.

1-013-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre
Unterstützung, für die Darstellung Ihrer Ansichten. Ich bin mir nicht sicher, ob in Ihren
Ausführungen eigentlich eine Frage vorkam, aber ich nehme Ihre Äußerungen wohlwollend zur
Kenntnis. Vielen Dank, Herr Rinaldi.
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1-014-0000

Vorsitzende. – Nun ist Sven Giegold an der Reihe. Ich möchte Sie nur schnell daran erinnern,
dass, wenn Sie Fragen haben und sehr, sehr schnell lesen, es die Dolmetscher sehr schwer
haben. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie Ihre Frage nicht auf Englisch stellen, sie so zu
formulieren, dass sie kurz genug für die Dolmetscher ist.

1-015-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Frau Lagarde! Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich finde,
dass Sie und Ihre Institution völlig angemessen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
reagiert haben. Das war, finde ich, die richtige Reaktion.

Ich danke auch für die Erklärung, die Sie heute hier nochmal zum PSPP-Programm und seiner
Angemessenheit und Proportionalität abgegeben haben. Ich hoffe, dass das gemeinsam mit
dem, was Sie dazu schon erklärt haben, eine gute Basis für die Berliner Verfassungsorgane ist,
um diese Forderungen an die Bundesbank, die im Urteil angelegt sind, letztlich zu klären und
festzustellen, dass die Proportionalität der Maßnahmen vernünftig dargestellt wurde.

Ich bin weniger optimistisch, was das PEPP-Programm angeht. Beim PEPP-Programm sehe ich
vor allem auch eine Imbalance – um es so zu sagen. Sie haben hier jetzt in sehr kurzer Zeit zu
Recht ein großes Rad gedreht. Aber ich finde, Sie haben auch im Vergleich zu dem, was früher
die Linie der EZB war, die europäischen Institutionen zu wenig dazu gedrängt, auch langfristig
mit der Fiskalpolitik die Rolle zu spielen, durch die Sie mit ihrer Geldpolitik mehr Luft
bekommen. Zu schnell hat die EZB aus meiner Sicht hier jetzt Verantwortung übernommen,
ohne gleichzeitig eine dauerhafte Klärung für eine gemeinsame Fiskal- und Steuerpolitik in
Europa auf den Weg zu bringen. Ich würde mir dort eine lautere Stimme wünschen.

Zum Zweiten eine letzte Frage: Im Rahmen der Überarbeitung der Strategie der EZB sollten
wir aus meiner Sicht auch über ein Update der Rechenschaftspflichtigkeit gegenüber dem
Parlament sprechen. Ich glaube, unser Dialog kann noch mehr an Tiefe und Qualität gewinnen.
Das läuft schon sehr gut, aber damit dieses Missverständnis nicht mehr entstehen kann, dass es
keinen ausreichenden Ort dafür gibt, würde ich Sie deshalb fragen, ob Sie offen dafür wären,
dass wir im Rahmen der strategischen Reviews Ihrer Institution auch unseren Dialog vertiefen
und dafür sorgen, dass er noch mehr an Qualität gewinnt?

1-016-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. –Vielen Dank. Danke schön,
Herr Giegold. Leider ist mein Deutsch, das kleine Fortschritte macht, damit auch schon fast zu
Ende.

Komischerweise sind Sie besorgt, dass wir zu schnell auf die dramatische Situation reagiert
haben, denn Ihrer Meinung nach hätten wir etwas länger warten sollen, und vielleicht wäre die
fiskalpolitische Reaktion der europäischen Behörden schneller, besser gewesen.

Wissen Sie, als wir die Verschlechterung der Lage sahen und begriffen – ein Land nach dem
anderen, die Auswirkungen des Shutdowns der Wirtschaft, die zu erwartenden wirtschaftlichen
Auswirkungen des Lockdowns, der alle Wirtschaftssektoren mit Ausnahme der
systemerhaltenden Sektoren und jener, die aus Gesundheits-, Sicherheits- und
Überlebensgründen einfach weitergehen mussten, betraf – mussten wir einfach handeln.

Und so fühlte es sich auch an, insbesondere in der Nacht vom 18., als der EZB-Rat beschloss,
das Pandemie-Notfallankaufprogramm einzuführen. Ich glaube wirklich nicht, dass
irgendjemand von uns im EZB-Rat den Gedanken hatte, dass wir spekulieren und einfach
abwarten sollten, bis andere etwas tun. Wir mussten einfach tun, was wir tun mussten, das war
unsere Pflicht: wir haben ein Mandat, und wir sahen die Gefahr, dass sich die Spirale immer
schneller abwärts drehen würde, und wir mussten einfach reagieren. Unsere Geldpolitik musste
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jede Ecke des Euroraums erreichen. Ich glaube, es gab keine andere Option, als das zu tun, was
wir tun mussten.

Ich möchte auch feststellen, dass in finanzpolitischer Hinsicht viele außerordentliche
Maßnahmen auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Auf
nationaler Ebene sind es nicht weniger als 3,5 % des europäischen BIP, die jetzt für
Staatsausgaben aufgewendet werden. Ganz zu schweigen von den massiven Maßnahmen, die
ebenfalls beschlossen wurden, um die Kreditvergabe der Banken zu garantieren, um die
Wirtschaft über Wasser zu halten und sicherzustellen, dass das Betriebskapital von
Unternehmen, die wegen der auferlegten Einstellung ihrer Tätigkeit Einnahmen einbüßten,
nicht einfach versiegt und dass Löhne und Gehälter bezahlt werden konnten und Mietzahlungen
nachgekommen werden konnte.

Ich denke also, dass auf nationaler Ebene reagiert wurde. Diese nationale Reaktion wurde recht
schnell durch die Reaktion auf europäischer Ebene unter der Federführung von Präsidentin von
der Leyen ergänzt. Ich denke, dass die Kommission nach noch verfügbaren Mitteln zur
Bewältigung der Krise suchte, und, ausgehend von meiner persönlichen Erfahrung mit der
Entwicklung dieser Programme, mit den – recht schnell zusammengestellten – ESM-
Programmen auf die Bedenken der Staaten, EIB-Programmen auf die Bedenken der
Unternehmen und SURE-Programmen auf die Bedenken der Arbeitnehmer reagieren wollte.
Auch auf dieser Ebene gab es eine Reaktion der europäischen Institutionen.

Erstens taten wir also, was wir tun mussten, und zwar schnell, um die Abwärtsspirale zu stoppen
und eine Transmission der Geldpolitik sicherzustellen. Zweitens zeigten sich auch die
Finanzbehörden der Lage gewachsen und gingen ebenfalls ihren Pflichten nach.

Was die strategische Überprüfung und das, was wir gemeinsam tun können, betrifft, so begrüße
ich einen Dialog sehr, ich begrüße es sehr, dass dies auch das Thema unserer vierteljährlichen
Anhörung sein wird, und wir werden die digitale Kommunikation nutzen, mehr denn je, denn
wir haben jetzt mehr als zwei Monate Erfahrung mit den Geräten hinter uns, wenn ich so sagen
darf, um einen möglichst reichhaltigen, dichten und vielfältigen Dialog zu führen, und das
Europäische Parlament wird dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Zum Thema Effektivität, Effizienz und Verhältnismäßigkeit unserer Instrumente: wir tun das
schon lange mit dem Parlament, werden dies auch weiterhin tun und in dem Maße, in dem wir
alle Transparenz als notwendig erachten, werden wir sicherlich noch mehr tun.

1-017-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Frau Präsidentin, es war sehr schön, das Zitat von Charles Dickens
in Ihrer Einleitung zu hören. Charles Dickens hat viel geschrieben, auch über Schulden! In
David Copperfield schrieb er: „Schulden führen zu Elend“. Sein Romanheld sammelte
tatsächlich so viele Schulden durch zu hohe Ausgaben an, dass er in einem Schuldgefängnis
landete.

Nun, Frau Präsidentin, Sie häufen Schulden über Schulden an, als gäbe es kein Morgen. Hätte
Charles Dickens in unserer Zeit gelebt, würde er Sie wahrscheinlich als „Marie Antoinette de
la dette“ bezeichnen!

Die Politik der EZB ist in der Tat verpflichtet, die Zinssätze dauerhaft niedrig zu halten, um
Konkurse in Südeuropa zu vermeiden. Dies schadet den Sparern und Pensionsfonds in den
nördlichen Mitgliedstaaten. Es schadet auch den Banken selbst.
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Wie lange ist die EZB bereit, diesen politischen Weg weiterzugehen? Gibt es ein Ende? Gibt
es eine Obergrenze? Sind es 100 % des BIP des Euro-Raums? In diesem Fall haben wir fast die
Hälfte erreicht. Vielen Dank, und ich habe meine Zeit eingehalten!

1-018-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Eppink.
Ich möchte Ihnen versichern, dass wir bei der Gestaltung unserer geldpolitischen Instrumente,
bei ihrer Bewertung im einzelnen und insgesamt, in erster Linie daran denken, unserem Auftrag,
nämlich der Preisstabilität, gerecht zu werden und sicherzustellen, dass die Umstände der
Wirtschaftsentwicklung, des nachhaltigen Wachstums erfasst werden, um zur Schaffung von
Arbeitsplätzen und zum künftigen Wirtschaftswachstum beizutragen.

Das ist an und für sich nicht der Zweck, den wir verfolgen. Ich möchte Sie daher bitten, mich
nicht als „Schuldenkönigin“ zu bezeichnen, sondern, so ich diesem Anspruch gerecht werde,
gemeinsam mit der EZB als schnell Reagierende auf eine Wirtschaftskrise, die den Euroraum
angefangen von einer Gesundheits- über eine Wirtschafts- bis hin zu einer Finanzkrise in eine
Abwärtsspirale hätte versetzen können. Aber ich kann Ihnen versichern, dass unsere Absicht
genau diejenige ist, die ich soeben erwähnt habe.

1-019-0000

Manon Aubry (GUE/NGL). – Frau Lagarde, dies ist in der Tat ein interessanter Moment, um
Sie zur europäischen Geldpolitik zu befragen. Ich möchte mit einer scheinbar ganz einfachen,
aber dennoch meines Erachtens entscheidenden Frage zur europäischen Geldpolitik beginnen.
Glauben Sie, dass es Zaubergeld gibt?

Wenn Sie diese Frage, wie ich vermute, mit Nein beantworten, wo sollen dann die
1 350 Milliarden Euro für das neue Anleihekaufprogramm der EZB zur Bewältigung der
COVID-19-Krise herkommen? Und welche Summe kann die EZB insgesamt bereitstellen?
Dahinter steht letztlich diese Frage: Könnte die EZB in Konkurs gehen?

Ich stelle diese Fragen, weil ich mich erinnere, dass Ihr Vorgänger, Mario Draghi, bei einer
Befragung zu dem Thema versicherte, der Europäischen Zentralbank könne das Geld nicht
ausgehen. Wenn der EZB also das Geld nicht ausgehen kann, warum erlässt man dann nicht die
Staatsschulden, die schon in der Bilanz der Europäischen Zentralbank stehen? Dies würde die
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die wirtschaftliche Erholung erheblich entlasten, anstatt die
Schuldenlast den Bürgerinnen und Bürgern wie eine Art Damoklesschwert aufzuerlegen.

Dahinter steht noch eine Frage: Wer darf entscheiden, wie die geldpolitischen Maßnahmen
eingesetzt werden? Vor dem Hintergrund, dass wir, die Mitglieder des Europäischen
Parlaments, oder auch die europäischen Bürgerinnen und Bürger so wenig an dem Austausch
beteiligt sind, werden wir offensichtlich nicht ernsthaft nach unserer Meinung zum Einsatz der
geldpolitischen Maßnahmen gefragt. Würden wir gefragt, kämen diese Milliarden vielleicht
nicht den umweltverschmutzenden multinationalen Unternehmen zugute, denn es fließen, wie
die nichtstaatliche Organisation Greenpeace gerade nachgewiesen hat, nicht weniger als
7,5 Milliarden aus dem Programm zur Bewältigung der Coronakrise in fossile Brennstoffe.

Dieses Demokratiedefizit in der Geldpolitik ist meines Erachtens umso problematischer, als die
Menschen, die die Geldpolitik heute steuern, offenbar Interessenkonflikten ausgesetzt sind. Ich
denke dabei an bestimmte Mitglieder des EZB-Rats, die Aktien von Unternehmen halten, die
Anspruch auf Unterstützung aus Ihren Anleihekaufprogrammen haben. Das gilt zum Beispiel
für Isabel Schnabel, Inhaberin von Bayer-Aktien. Ich denke noch an eine andere Führungskraft,
die als stellvertretende Generaldirektorin für Währungspolitik eine Spitzenposition bekleidet,
nämlich Natacha Valla. Ihren Einträgen zufolge ist sie immer noch offiziell im Amt und war
im Laufe ihrer Karriere durch zahlreiche Interessenkonflikte belastet, wie Mediapart aufdeckte.
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Kürzlich wurde sie in den Aufsichtsrat des Unternehmens LVMH gewählt, das ebenfalls vom
Anleihekaufprogramm profitiert. Bitte klären Sie uns daher auf.

1-020-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage,
Frau Aubry. Ich werde zum Englischen überwechseln, damit sich alle wohlfühlen.
Ich möchte Ihnen sagen, worauf wir uns in den letzten drei Monaten bei der Festlegung unserer
Geldpolitik zu konzentrieren versucht haben. Wir standen vor einer außerordentlichen Krise,
die alle Volkswirtschaften der Eurozone schlichtweg erstarren ließ. Das hätte unglaubliche
Einkommensverluste für alle Bürgerinnen und Bürger, vor allem für die Selbständigen, aber
auch für die KMU, bedeutet.

Darüber hinaus sahen wir auch die Abwärtsspirale der Finanzierungsbedingungen und
bestimmter Segmente, in denen die Liquidität rasch versiegte. Also beschlossen die EZB und
der EZB-Rat zunächst einmal, dafür zu sorgen, dass genügend Liquidität im System vorhanden
ist, damit es nicht zu einem völligen Brachliegen und Kollaps der Wirtschaft kommt, wie ich
es damals in der großen Finanzkrise erlebt habe.

Zweitens haben wir auch beschlossen, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Kredite an die
gesamte Wirtschaft fließen können. Wir haben das LTRO eingerichtet und dafür gesorgt, dass
die Banken, die in unserem Teil der Welt dominierender Finanzierungsanbieter sind, Anreize
erhalten, um weiterhin Kredite an Unternehmen, KMU und Haushalte zu vergeben. Das war
das zweite Ziel, das wir verfolgten – dafür zu sorgen, dass Kredite in die Wirtschaft fließen,
damit die Arbeitgeber wiederum über das nötige Betriebskapital verfügen, um die Miete und
Löhne zu bezahlen.

Der dritte von uns verfolgte Weg, der ein übliches Charakteristikum und ein übliches
Instrument der Geldpolitik darstellt, besteht darin, die Anleihekäufe auszuweiten. Dabei haben
wir am 12. März beschlossen, das PSPP zu erhöhen, was bereits seit letztem September geplant
war, um weitere 20 Milliarden pro Monat zu kaufen. Wir haben es um 120 Milliarden erhöht,
da es eindeutig signifikant erhöht [unhörbare Stelle] und zeitlich befristet werden musste, um
den durch die Pandemie entstandenen Schaden zu bewältigen.

So haben wir das PEPP geschaffen, das dezidiert Anleihen, Vermögenswerte und vor allem
etwa 80 % der öffentlichen - mit anderen Worten, Staatsanleihen - kauft. Es stellt wirklich das
größte Paket unserer Ankäufe dar. Rund 20 % davon entfallen auf Unternehmensanleihen und
den Ankauf von Commercial Papers. Es gibt eine interessante Komponente bei diesem größeren
Teil, nämlich dass es, da wir in dieser Hinsicht sehr aktiv sind und weil wir alle Unternehmen
fördern wollen, eindeutig notwendig ist, dafür zu sorgen, dass KMU Zugang zu Kapital haben.
Daher beobachtet die EZB sehr genau die Auswirkungen der wirtschaftlichen Konsequenzen
der COVID-19-Pandemie auf die Finanzierungsbedingungen von KMU im Besonderen und die
Transmission ihrer Geldpolitik im Allgemeinen.

Wir haben unsere geldpolitischen Maßnahmen so justiert, dass wir die hilfsbedürftigsten Bürger
und Sektoren, insbesondere die KMU, erreichen, um den Kollaps zu vermeiden, den wir gehabt
hätten, wenn wir nicht zur Tat geschritten wären.

Das ist also, was wir getan haben, und sicherlich nicht mit einem anderen Hintergedanken.

1-021-0000

Vorsitzende. –Vielen Dank. Wir haben nun die erste Fragerunde abgeschlossen. Vor Beginn
der zweiten Runde, und da wir wirklich sehr im Verzug sind, werde ich die Regeln etwas ändern
müssen. Ich gewähre eine Minute pro Frage. Sie können also nur eine Frage stellen, denn wenn
Sie zwei oder drei Fragen statt nur einer stellen, dann dauert nicht nur die Fragezeit länger,
sondern es ist auch unmöglich für Präsidentin Lagarde, in drei Minuten zu antworten.
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Wir beginnen nun mit der zweiten Runde - eine Minute, eine Frage - und ich bitte das
Sekretariat, mir beim Zeitmanagement zu helfen, denn es fällt mir sehr schwer einzuschreiten,
um dem Sprecher das Wort zu entziehen. Es ist sehr unangenehm und ich tue das nicht gerne.

Die nächste Sprecherin ist Frances Fitzgerald von der EVP.

1-022-0000

Frances Fitzgerald (EVP). – Guten Tag, Frau Lagarde, ich hoffe, Sie können mich gut hören.
Ich danke Ihnen und Ihrem Team für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Ich hatte eigentlich
zwei Fragen, ich werde mich nun kurz fassen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie über die Chance
der Modernisierung aus der Sicht des Klimawandels, der Geschlechterverhältnisse und so
weiter gesprochen haben, ich halte das für eine echte Chance. Hinsichtlich der
Konjunkturmaßnahmen, die derzeit zur Verfügung stehen, wollte ich Sie fragen, ob Sie der
Meinung sind, dass die Regierungen des Euro-Raums derzeit genug in puncto
Konjunkturmaßnahmen tun? Glauben Sie, dass die Regierungen des Euro-Raums, die Länder
des Euro-Raums das Pandemie-Notfallankaufprogramm der EZB optimal nutzen?
Möglicherweise ist es noch etwas früh, um das zu beurteilen.

Und ganz kurz innerhalb der einen Minute möchte ich Sie fragen, ob Sie Pläne haben, die
Vorgehensweise hinsichtlich der sogenannten „gefallenen Engel" zu ändern. In den USA gibt
es hier einen Wandel. Wann und unter welchen Bedingungen würden Sie der EZB einen
definitiven Kauf der Anleihen dieser Unternehmen gestatten?

1-023-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Eine abgestimmte
finanzpolitische Reaktion liegt eindeutig im Interesse aller Länder. Der Handel innerhalb des
Euro-Raums macht etwa 45 % des BIP des Euro-Raums aus; die Lieferketten sind im Euro-
Raum dreimal stärker integriert als in den USA und China, und ohne wirksame Maßnahmen
wird das verknüpfte Lieferkettennetzwerk den durch die Lockdown-Maßnahmen verursachten
Schock vervielfachen und den Aufschwung behindern.

Es reicht also nicht aus, dass ein richtiges Maß an finanzpolitischer Reaktion vorhanden ist,
was natürlich davon abhängt, wie betroffen die Länder von COVID-19 sind; welche Art von –
sagen wir Geschäftsmodell – ein Land hat, ob es stark vom Tourismus abhängt, ob es
exportorientiert ist oder nicht. Das wirkt sich wirklich darauf aus, wie die finanzpolitische
Reaktion gestaltet und justiert wird.

Was ich jedoch als ein Spezifikum des Euro-Raums betrachte, ist die Tatsache, dass sie
koordiniert sein muss. Wir sind füreinander die besten Partner, die besten Kunden. Wir sind
unsere gegenseitigen Glieder der Lieferkette und wir müssen sicherstellen, dass wir die
Auswirkungen des Coronavirus für alle Länder im einzelnen, aber auch insgesamt, verhindern
und beheben. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass einige der europaweiten
Instrumente, die derzeit entwickelt werden – insbesondere mithilfe der Europäischen
Investitionsbank, aber auch des SURE-Programms, des Europäischen Stabilitätsmechanismus
– eindeutig wichtig sind, um die so dringend benötigte Koordination zu intensivieren.

Ihre zweite Frage, die sich auf das Thema der „gefallenen Engel" bezieht, ist etwas, das wir im
EZB-Rat nicht diskutiert haben, und wir werden dies natürlich in Zukunft überwachen. Wir
möchten nicht, dass Prozyklizität unsere Geldpolitik erschwert oder beeinträchtigt, und wir
werden dies sorgfältig überwachen.

1-024-0000

Paul Tang (S&D). – Ich möchte mich auf die Worte meines Kollegen Marek Belka berufen
und Ihnen für die prompte Reaktion auf die COVID-19-Krise danken.
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Um es kurz zu machen, ich möchte Sie zu den negativen Auswirkungen des
Unternehmenssektors und des Ankaufprogramms und des PEPP befragen.

Die EZB kauft Hunderte Millionen Unternehmensanleihen, unter anderem von
umweltverschmutzenden Unternehmen wie Shell und Total sowie von gesellschaftsschädlichen
Unternehmen wie British American Tobacco.

Gleichzeitig profitieren dieselben Unternehmen von den billigen Krediten, bringen aber die
Vorteile der billigen Kredite nicht der Realwirtschaft, sondern den Aktionären. Shell und BAT
schütteten also Dividenden von 1,3 Milliarden EUR und Louis Vuitton von 2,6 Milliarden EUR
aus.

Meine erste Frage lautet: Kann die EZB Aktienrückkäufe oder Dividendenausschüttungen
beschränken, um die Wirkung auf die Realwirtschaft zu verstärken?

Zweitens, ein nachhaltiges Finanzwesen ist der Schlüssel für den Übergang zu einer grünen
Wirtschaft, schreiben Sie heute, und ich halte den Bericht für gut. Kann die EZB dem nicht
gerecht werden? Kann sie sich nicht auf das „Do no significant harm"-Prinzip berufen und die
Anleihen von Unternehmen wie Shell und BAT beschränken, sodass gesellschafts- oder
umweltschädliche Unternehmen ausgeschlossen sind?

1-025-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich werde zunächst auf den
Aktienrückkauf und die Dividendenausschüttungen eingehen, denn wie Sie wissen, haben wir
dies sehr aufmerksam verfolgt und haben, zwar nicht direkt als EZB, sondern im Rahmen des
einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM), mit dem Sie, gemeinsam mit anderen
Institutionen, einen regelmäßigen Dialog führen, die Banken gebeten und ihnen nachdrücklich
empfohlen, keine Aktienrückkäufe durchzuführen und keine Dividenden zu zahlen. Es gibt
Institutionen, gegenüber denen der SSM Autorität hat und Empfehlungen abgeben kann. Dies
ist nicht in der gesamten Unternehmenswelt der Fall, sondern in dem Bereich, in dem der SSM,
der von der EZB bei der Durchführung ihrer Geldpolitik getrennt ist – und ich bin mir der
Unterscheidung zwischen den beiden bewusst – aber der SSM ist eindeutig aktiv, und ich werde
später auf Ihre Fragen als Vorsitzende des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken
(ESRB) antworten, und auch der ESRB spricht dieselben Empfehlungen gegenüber einem
breiteren Kreis von Akteuren und mit einem weiteren Horizont aus, keine Aktienrückkäufe und
keine Dividendenausschüttungen aus Gründen zu tätigen, die ich später als Vorsitzende des
ESRB gerne weiter ausführen und anführen werde.

Zu Ihrem Punkt, bei dem es im Wesentlichen um die Ökologisierung des EZB-Portfolios für
das Programm zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors (CSPP) geht, denke
ich, dass der unmittelbare Schwerpunkt, den wir verfolgt haben, in erster Linie mit der
Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu tun hatte. Und wie ich
bereits sagte, bestand Dringlichkeit, wir mussten der Herausforderung gerecht werden und auf
die Krise reagieren. Wir taten dies, wir legte ein hohes Tempo an den Tag, und das war
eindeutig das Gebot der Stunde.

Zweitens würde ich sagen, dass das Eurosystem – also die EZB und die 19 Zentralbanken der
19 Mitgliedstaaten – fast 20 % der CSPP-fähigen grünen Anleihen hält, deren Erlöse zur
Finanzierung von Projekten mit ökologischem Nutzen verwendet werden. Unsere Käufe dieser
grünen Anleihen senken also ihre Renditen und unterstützen somit ihre Emission. Je mehr sich
dieses Marktsegment zudem entwickelt und wächst, umso mehr wird das Eurosystem grüne
Anleihen kaufen. Lassen Sie mich eines hinzufügen – und damit will ich keineswegs die
Schlagkraft Ihres Arguments untergraben, das ich sehr wohl aus meiner persönlichen
Sichtweise anerkenne, die ich hoffentlich zunehmend mit den Mitgliedern des EZB-Rates und
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der Institution insgesamt teilen werde: die rückwärts gewandte Analyse der
Kohlenstoffintensität unserer Ankäufe auf der Grundlage sektoraler Daten kann irreführend
sein. Ich denke, für eine sinnvolle Bestandsaufnahme wären eigentlich detailliertere Daten
erforderlich, und wie Sie wissen, in dem von Ihnen erwähnten Bericht – und ich möchte die
Arbeit, die Sie als Parlament geleistet haben, um die Taxonomie so weit wie möglich
voranzubringen, anerkennen und honorieren, und das wird hilfreich sein – ich denke, wir
brauchen mehr. Wir brauchen die Kommission, um weiter an der Umsetzung zu arbeiten und
alle technischen Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, damit wir entsprechend
handeln können. Aber wir möchten auch, dass vielleicht noch weiter und mehr daran gearbeitet
wird, um nicht nur herauszufinden, was grün und was a contrario nicht grün ist, sondern was
braun ist, und das erweist sich politisch oft als schwierig. Ich bin mir völlig darüber im Klaren,
dass hier detaillierte Daten erforderlich und hilfreich sind, denn der Energiesektor, den Sie
erwähnt haben, ist in der Tat ein sehr großer Emittent von Anleihen, aber er emittiert mitunter
auch Anleihen für grüne Zwecke. Wir müssen also eine wirklich tiefgreifende und detaillierte,
geradezu eine Pro-Emission-Analyse nicht der Granularität, sondern der „Grünheit“ oder
„Braunheit“ der Anleihen durchführen, um genau festzustellen, wo und wie wir diesen Kampf
gegen den Klimawandel unterstützen können, der meiner Meinung nach von entscheidender
Bedeutung ist, auch wenn er unserem Preisstabilitätsziel, unserem vorrangigen Mandat,
untergeordnet ist. Aber je mehr Sie, je mehr die Kommission, je mehr die Mitgliedstaaten ihre
Ziele mit der grünen Dimension, mit dem Kampf gegen den Klimawandel, mit dem Kampf für
Vielfalt in Einklang bringen, desto legitimer wird diese grüne Wirtschaft, und deshalb müssen
wir sie durch Preisstabilität, unser primäres Mandat, unterstützen.

1-026-0000

Stéphanie Yon-Courtin (Renew).– Frau Lagarde, ich danke Ihnen, dass Sie die Wirtschaft
während dieser beispiellosen Pandemie so entschlossen unterstützen wollen, wie Sie es uns
zugesagt haben. Außerdem möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie sich direkt an die
Europäerinnen und Europäer wenden, wie Sie es am vergangenen Donnerstag im französischen
Fernsehen getan haben.

Wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger daran erinnern, dass Europa in diesen schwierigen
Zeiten für sie da ist. Und Sie verkörpern zusammen mit anderen Menschen diese Stimme
Europas, die in allen Gebieten gehört werden muss. Dabei denke ich besonders an die
Normandie, die mir und, wie ich weiß, auch Ihnen am Herzen liegt.

In der vergangenen Woche hat sich leider bestätigt, dass die Verhandlungen über den Brexit
nicht vorankommen, vor allem weil die Briten ihre bisherigen Verpflichtungen infrage stellen,
obwohl diese in der vom britischen Premierminister unterschriebenen politischen Erklärung
schwarz auf weiß festgehalten sind.

Über die Konsequenzen eines möglichen „No Deal“ hinaus, der für das Vereinigte Königreich
und uns gleichermaßen katastrophal wäre, stellt sich deshalb mit Blick auf die Sicherung der
Finanzstabilität die Frage der künftigen Zusammenarbeit, insbesondere auf internationaler
Ebene.

Wie also können wir, Frau Lagarde, aus Ihrer Sicht bzw. aus Sicht der Europäischen
Zentralbank dafür sorgen, dass die Briten in solch entscheidenden Fragen mit uns
zusammenarbeiten, und dabei gleichzeitig die europäischen Interessen wahren?

1-027-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich sehe in Ihnen die
Normannin und sehe auch, dass wir die Sorge um die Beziehungen zwischen dem Vereinigten
Königreich und dem übrigen Europa teilen. Die Küste der Normandie ist natürlich unmittelbar
betroffen.
Ihre Frage zum Brexit werde ich wieder auf Englisch beantworten.
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Die EZB spielt bei den Verhandlungen keine Rolle, und der Prozess liegt vollständig in den
kompetenten Händen der Europäischen Kommission und von Michel Barnier, der das Mandat
von den Mitgliedstaaten einerseits und der britischen Regierung andererseits erhält.

Daher beobachten wir alle Risiken des Wirtschafts- und Finanzsektors im Zusammenhang mit
der COVID-19-Pandemie genau und schätzen ab, welche Wechselwirkungen zwischen diesen
Risiken und jenen aus verschiedenen Brexit-Szenarien möglich sind.

Angesichts der beispiellosen Herausforderungen für die Weltwirtschaft könnte ein plötzlicher
Übergang zu den Handelsregeln der Welthandelsorganisation Ende dieses Jahres zusätzliche
Bedenken für den Euro-Raum aufwerfen, wenn auch unserer Ansicht nach weniger Bedenken
als für das Vereinigte Königreich selbst.

Die aktuellen makrofinanziellen Risiken könnten sich verschärfen, wenn es zu
Wechselwirkungen zwischen dem Szenario eines Brexit-Abkommens ohne Freihandel und dem
anhaltenden globalen Wirtschaftsschock kommt.

Daher ist es unseres Erachtens nach wie vor von entscheidender Bedeutung, dass die Banken
des Euro-Raums und andere Marktteilnehmer die verbleibende Zeit nutzen, um ihre Brexit-
Pläne umzusetzen, damit sie auf eine Änderung der Regelung nach dem Ende der Übergangszeit
vorbereitet sind.

1-029-0000

Sven Simon (PPE). – Frau Präsidentin, eines der strukturellen Probleme des Euro besteht darin,
dass der Euro-Raum makroökonomisch zwischen Nord und Süd gespalten ist, und das
wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle in Europa scheint sich durch das Coronavirus zu vergrößern.
Die EZB versucht ihr Bestes, mit geldpolitischen Maßnahmen gegenzusteuern, jedoch mit
begrenztem Erfolg. Ich denke, Sie stimmen dem zu.

Sie haben jetzt das Programm „Next Generation EU“ erwähnt. Welche Strukturreformen
müssen wir aus Ihrer Sicht in der Wirtschaftspolitik mithilfe des Aufbauinstruments der
Europäischen Union durchführen, um dem Ungleichgewicht entgegenzuwirken? Und sehen Sie
angesichts der schwachen Rechtsgrundlage des Instruments die Notwendigkeit einer
Vertragsreform, um der EU mehr Kompetenzen einzuräumen, die es ihr ermöglichen,
Strukturreformen in den Mitgliedstaaten zu erzwingen, um Ihre Politik zu unterstützen und die
makroökonomische Kluft zu verringern?

Und Sie haben erwähnt, dass Sie sich bewusst sind, dass das PEPP die Kriterien des
Europäischen Gerichtshofs nicht erfüllt – vielleicht könnten Sie etwas ausführlicher erklären,
warum Sie dennoch der Meinung sind, dass sich das PEPP im Rahmen der Verträge oder in
Übereinstimmung mit den Verträgen befindet.

1-030-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr Simon, erlauben Sie
mir, auf diese letzten Aussage zu entgegnen. Ich habe nie gesagt, dass das PEPP nicht den
Bestimmungen des EuGH in Bezug auf das PSPP entspricht oder diese nicht erfüllt. Jedes
Programm, das wir entwickeln und das wir für das effektivste, effizienteste und angemessenste
halten, ist anders. Daher würde ich aus einer bestimmten Bewertung hinsichtlich eines
bestimmten Programms sicherlich keine allgemeinen Regeln oder allgemeinen Grundsätze
ableiten.

Das ist mein erster Punkt als Antwort auf Ihre Überpauschalisierung des Urteils des
Europäischen Gerichtshofs, das für das PSPP und keineswegs für das Pandemie-
Notfallankaufprogramm galt.
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Zum anderen werfen Sie die sehr interessante Frage auf, welche Strukturreformen am besten
geeignet wären. Ich bin sicher, dass dies eine Frage ist, die Präsidentin von der Leyen und allen
Mitgliedern der Kommission durch den Kopf ging, als sie mit der Ausarbeitung des Aufbau-
und Resilienzplans begannen. Auf diese Frage gibt es wahrscheinlich ebenso viele Antworten
wie es Mitgliedstaaten gibt, denn die nationalen Pläne, in denen die Reformen festgelegt
werden, sind natürlich speziell auf jeden einzelnen Mitgliedstaat zugeschnitten.

In dem einen Land geht es wahrscheinlich um die Reform des Justizsystems, im anderen um
die Änderung oder Überarbeitung eines Konkursrechts. In einem Land geht es um
Kapitalmarktbedingungen. In anderen geht es um die Erbringung von Dienstleistungen in
Übereinstimmung mit verschiedenen festgelegten Grundsätzen.

Es gibt also kein Einheitsrezept, und das ist der Grund, warum die von der Kommission
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzfazilität tatsächlich das Potenzial hat, den Aufschwung
zu fördern und die wirtschaftlichen Divergenzen infolge von COVID-19 zu mildern, das zwar
einen symmetrischen Schock auslöste, aber den verschiedenen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union eindeutig asymmetrischen Schaden zufügt.

Indem die Kommission also auf die nationalen Pläne zurückgreift und sicherstellt, dass die
richtigen Strukturreformen mit dem Aufbau- und Resilienzplan einhergehen, zeigt sie meiner
Meinung nach genau die Stellen auf, an denen sich die Divergenzen verringern lassen, an denen
gleiche Wettbewerbsbedingungen wiederhergestellt werden können, damit der gesamte
Binnenmarkt effektiver wird und wir uns gegenseitig besser helfen können.

1-031-0000

Gunnar Beck (ID). – Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Madame Lagarde. Die Metaphern
zur Halsbandaffäre und Madame de Pompadour überlasse ich Frau Merkel und Frau von der
Leyen, ich denke, sie haben sie in dieser Hinsicht mehr verdient, und Ihr Vorgänger hat Ihnen
eine wenig beneidenswerte Aufgabe hinterlassen.

Es wurde hier und heute vorgeschlagen, dass die EZB im Rahmen des monetären Dialogs mit
diesem Ausschuss eine Verhältnismäßigkeitsbeurteilung der finanzpolitischen und
weiterreichenden wirtschaftlichen Folgen ihrer quantitativen Lockerungsprogramme bezüglich
ihrer geldpolitischen Zielen vornimmt oder dies möglicherweise durch ein zusätzliches Kapitel
in ihrer strategischen Überprüfung oder durch die Veröffentlichung ihrer internen Beratungen
tut.

Meine Frage lautet: Sind Sie zuversichtlich, dass eine solche Bewertung die Bedingungen des
deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 erfüllen wird, insbesondere
Paragraphen 234 und 5 des Urteils, die eine direkte Antwort an den BVG sowie eine neue
Entscheidung des EZB-Rats erfordern? Ein einfaches Ja oder Nein reicht.

1-032-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Beck, für
Ihre gezielte Frage.

Uns alle interessiert das Urteil namhafter und angesehener Verfassungsgerichte wie das Gericht
in Karlsruhe, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Europäische Zentralbank dem EU-
Recht unterliegt, dem EU-Recht unterstellt ist und dass ihre Gerichtsbarkeit der Europäische
Gerichtshof ist, der festgestellt hat, dass das PEPP mit dem Mandat der Europäischen
Zentralbank übereinstimmt.

Wie ich bereits sagte, ist auch die EZB in Anbetracht der getroffenen Entscheidungen
zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden wird und wird sicherlich sehen, wie sie ihre
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EZB-Ratsmitglieder unterstützen und ihnen helfen kann, um auf jede Anfrage zu reagieren,
unter die dieses Mandat des EZB-Rats fällt.

Was die Effektivität, Effizienz und Verhältnismäßigkeit bei unseren geldpolitischen
Entscheidungen anbelangt, haben wir die klare Absicht, den Dialog fortzusetzen, den wir in
dieser Hinsicht stets mit dem Europäischen Parlament geführt haben, wenn neue Instrumente
entwickelt wurden, neue Entscheidungen getroffen wurden, Justierungen vorgenommen
wurden, und dies werden wir auch weiterhin tun.
Ich habe versucht, Ihnen im Rahmen meiner einleitenden Bemerkungen den Aspekt der
Verhältnismäßigkeit des PEPP zu erläutern und die Gründe zu nennen, warum wir das PEPP
auf der Grundlage einer sehr gründlichen und tiefgreifenden Analyse sowie vergleichender
Elemente und kontrafaktischer Szenarien für das richtige Instrument befanden, um auf die
derzeitigen außergewöhnlichen Umstände zu reagieren.

Wir werden diesen Dialog fortsetzen, und, wie ich bereits sagte, wir werden uns auch im
Rahmen unserer strategischen Überprüfung bemühen, Ihre Ansichten, die Ansichten der
Zivilgesellschaft, anzuhören, um sicherzustellen, dass wir unserer Rechenschaftspflicht in
Anbetracht der Unabhängigkeit, die wir genießen, und des Mandats, das unser Handeln
bestimmt, auch wirklich nachkommen.

1-033-0000

Joachim Schuster (S&D). – Frau Lagarde! Ich will jetzt viele Sachen nicht wiederholen, weil
vieles schon gesagt wurde. Gleichzeitig möchte ich aber nochmals kurz auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts eingehen, das ich dem Europäischen Gerichtshof aber auch
insgesamt dem Vertragswerk der Europäischen Union gegenüber als ziemlich anmaßend
erachte. Denn man kann die negativen Punkte, die das Verfassungsgericht beschrieben hat, ja
eigentlich durchaus auch so interpretieren, dass da vor allen Dingen ein Defizit der wirtschafts-
und finanzpolitischen Koordinierung in Europa zum Ausdruck kommt, weil die Geldpolitik
ansonsten natürlich bestimmte Auswirkungen gar nicht erst gehabt hätte.

Das führt mich zu der Frage, die mich jetzt für die Zukunft interessiert. Und zwar wird natürlich
im Moment richtigerweise sehr viel Geld in den Markt gepumpt, die Konjunkturprogramme
laufen in vielen Bereichen über Verschuldung, was auch im Moment alternativlos ist. Aber
natürlich birgt das mittelfristig inflationäre Gefahren. Deswegen stellt sich für mich die Frage:
Wie stellen Sie sich eigentlich eine Abstimmung zwischen Geldpolitik und Finanzpolitik vor,
um inflationäre Gefahren zu minimieren? Es geht um mittelfristige Gefahren, denn ich weiß,
dass es kurzfristig im Moment keine Anzeichen dafür gibt.

Und umgekehrt hatten wir es nach der letzten Krise, dass keine inflationären Gefahren da
waren, sondern wir es mit Deflation zu tun hatten. Welche Kombination also von Geld- und
Finanzpolitik schwebt Ihnen eigentlich vor, um weder Deflation noch Inflation anzuheizen?

1-034-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Schuster.

Noch einmal, um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken: Wir haben ein primäres
Mandat, und dieses primäre Mandat lautet Preisstabilität. Wir nutzen alle verfügbaren Mittel
und ich denke, wir haben derzeit ein Gesamtpaket aus sehr niedrigen Zinssätzen, Forward
Guidance, verschiedenen Kategorien von Ankaufprogrammen und den langfristigen
Refinanzierungsgeschäften sowie einem pandemiespezifischen Liquiditätssicherheitsnetz. Und
es ist das Gesamtpaket, das wir bewerten, um die optimale Reaktion zu ermitteln, damit wir
unser Mandat der Preisstabilität erfüllen können.

Zweitens möchte ich feststellen, dass wir, wie einige Ihrer Kollegen angedeutet haben, sowohl
auf nationaler als auch auf europäischer Ebene in sehr kurzer Zeit eine ziemlich starke
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finanzpolitische Reaktion erlebt haben. Und Sie spielen bei der Debatte über den MFR eine
Schlüsselrolle, um auch jene Instrumente zu ermitteln, die aus finanzpolitischer Sicht eingesetzt
werden, um auf die Situation zu reagieren.

Meine Hoffnung ist, dass unter den gegenwärtigen Umständen Finanz- und Geldpolitik Hand
in Hand arbeiten können, um eine Plattform zu schaffen, von der aus unsere Volkswirtschaften
wieder instandgesetzt werden können, und dass wir mit einem etwas anderen - oder eigentlich
wesentlich anderen - Schwerpunkt auf grün und digital daraus hervorgehen. Das ist meine große
Hoffnung.

1-035-0000

Karima Delli (Verts/ALE).– Frau Lagarde, die Europäische Union steht vor einer
Polykrise:einer gesundheitlichen, ökologischen, wirtschaftlichen aber vor allem einer sozialen
Krise extremen Ausmaßes, die vor allem die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen trifft.

Daher sind entschlossene haushalts- und geldpolitische Maßnahmen notwendiger denn je. Mit
Respekt für Ihre Zuständigkeit in diesem zweiten Bereich möchte ich das zügige Handeln der
Europäischen Zentralbank diesbezüglich loben, insbesondere die Ankündigung,
Staatsschuldtitel auf dem Sekundärmarkt zurückzukaufen.

Mit diesen Maßnahmen ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Damit die Mitgliedstaaten
einen Handlungsspielraum für notwendige wirtschaftliche Impulse behalten, müssen diese
Schuldtitel vollständig erlassen werden.

Rechtlich gesehen ist ein solcher Erlass nach Auslegung der Verträge bzw. der mit diesem
Erlass verbundenen Protokolle möglich. Daher möchte ich Sie, Frau Lagarde, bitten, mir
freundlicherweise zu sagen, inwiefern diese Option denkbar wäre.

Beabsichtigt die Europäische Zentralbank, solche Schuldenrückkäufe auf dem Primärmarkt
durchzuführen? Und um noch einmal auf den Rückkauf von Schuldtiteln auf dem
Sekundärmarkt zurückzukommen, lassen Sie die Tür für noch umfassendere Maßnahmen offen,
falls dies erforderlich wird?

Schließlich haben Sie die äußerst wichtige Umweltproblematik angesprochen. Welche
Handlungsmöglichkeiten haben Sie, damit endlich ökologische Indikatoren in die Europäische
Zentralbank integriert werden und dieser Aspekt in Ihren Geschäften so berücksichtigt wird,
dass die Geldpolitik mit dem grünen Deal und dem Übereinkommen von Paris in Einklang
steht?

1-036-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre beiden
Punkte.

Der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, ist für mich ziemlich eindeutig und einfach. Es
gibt Artikel 127 des Vertrags, der Währungsfinanzierung verbietet. Dies ist also nicht erlaubt.
Wir werden dies nicht in Betracht ziehen und die Schutzmaßnahmen, die mit jedem von uns
entwickelten Programm einhergehen, sind genau dafür vorgesehen, die im Rahmen des
Vertrages verbotene Währungsfinanzierung zu verhindern.

Was den zweiten Punkt betrifft, so müssen wir uns natürlich so weit wie möglich und in
Übereinstimmung mit unserem Mandat, nämlich der Preisstabilität, abstimmen. Wir müssen
und mit dem Ziel der Politik für Wirtschaftswachstum und -entwicklung abstimmen, die von
den Mitgliedstaaten im Europäischen Rat beschlossen wird, mit der Europäischen Kommission,
wie Präsidentin von der Leyen sagte, und Grün ist eindeutig einer der treibenden Faktoren. Wir
müssen eine stützende Kraft sein. Wir müssen eingebunden werden, und wir werden uns, wie
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ich sagte, in dem Maße beteiligen, wie es mit unserem vorrangigen Mandat der Preisstabilität
vereinbar ist.

Es gibt mehrere Dimensionen, die grüne Politik annehmen kann, ob in Bezug auf die Ermittlung
der Risiken infolge des Klimawandels, die zum Beispiel bei unseren Wirtschaftsmodellen
berücksichtigt werden müssen, die in den von uns durchgeführten Risikobewertungen
berücksichtigt werden müssen, oder bei der Durchführung der vorgenommenen Stresstests.
Und, so hoffe ich, eines Tages in Bezug auf die Schätzung der Besicherungsregeln, die wir
erhalten, und wir werden all diese Dimensionen untersuchen.

Wie Sie wissen, falls Sie dabei waren, als ich die Ziele meiner strategischen Überprüfung
vorgestellt habe oder als ich meine Anhörungen vor meiner Ernennung hatte, sind der
Klimawandel und die biologische Vielfalt zwei wesentliche Grundsätze, die ich gerne in allen
Dimensionen sehen würde, soweit mit unserem vorrangigen Mandat der Preisstabilität
vereinbar. Und ich werde mich bemühen, andere von diesen Grundsätzen zu überzeugen.

1-037-0000

Vorsitzende. –Vielen Dank. Wir haben noch 10 Minuten und etwas zu viele Catch‑the‑eye-
Fragen. Ich werde daher jeweils eine Catch‑the‑eye-Frage aus jeder Fraktion in der Reihenfolge
auswählen, in der sie gestellt wurden. Wir beginnen also mit Castaldo von den fraktionslosen
Abgeordneten, dann sind Herr Kyrtsos von der PPE, Herr Gusmão von der GUE/NGL und Herr
Silva Pereira von der S&D an der Reihe. Sie haben jeweils eine Minute für die Fragestellung
und dann hat Frau Lagarde sechs Minuten für die Antworten Zeit.

1-038-0000

Fabio Massimo Castaldo (NI). – Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin Lagarde, hat Europa die
Kraft, sowohl den Klimawandel als auch die COVID-19-Krise zu bewältigen? Nach dem, was
ich über die Tätigkeiten der EZB erfahren habe, ist das offenbar teils nicht der Fall. Einer
aktuellen Untersuchung von Greenpeace zufolge hat die EZB nämlich im Rahmen ihrer
Krisenreaktion Anleihen im Wert von fast 7,6 Milliarden Euro von den Giganten der fossilen
Brennstoffindustrie gekauft. Enthalten die neuen Maßnahmen der EZB also gar keine
Umweltauflagen?

Sie haben zugesagt, Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise in den Mittelpunkt der
bevorstehenden strategischen Überprüfung der Bank zu stellen. Würden Sie mir daher
zustimmen, dass eine Maßnahme der EBZ darin bestehen könnte, schon jetzt eine transparente
Analyse der Auswirkungen der von ihr ergriffenen Maßnahmen vorzunehmen und
Unternehmen als Voraussetzung für den Zugang zum Quantitative Easing zur Meldung von
Emissionsdaten zu verpflichten?

Vor dem Hintergrund meiner Worte habe ich auch mit Interesse Ihre Ausführungen darüber
gelesen, dass sich Europa durch die Krise die Möglichkeit bietet, die Bedingungen des
Stabilitäts- und Wachstumspakts zu reformieren, der zum Glück inzwischen ausgesetzt wurde.
Würden Sie mir zustimmen, dass diese Situation unbedingt genutzt werden sollte, um eine
europäische goldene Regel aufzustellen, nach der „grüne“ Investitionen im digitalen Bereich –
ein Instrument zur wirksamen Ankurbelung der Konjunktur – von der Defizitberechnung
abgekoppelt werden?

1-039-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). - In Griechenland erwarten wir aufgrund der wirtschaftlichen Folgen
der Pandemie eine neue Welle von notleidenden Krediten. Der Präsident der Bank von
Griechenland, Herr Stournaras, unterstützt die Einrichtung einer Bad Bank angesichts der
Verschärfung der Situation und um den Schaden für das Bankensystem und die Wirtschaft zu
begrenzen.
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Was ist die Ansicht der EZB? Bewerten Sie den Vorschlag von Herrn Stournaras als positiv?
Sind Sie der Meinung, dass die Diskussion über dieses Thema verfrüht ist? Was ist Ihre
Ansicht?

1-040-0000

José Gusmão (GUE/NGL). – Frau Vorsitzende, dies muss ich Frau Lagarde zugestehen: Sie
haben sich energisch für eine angemessene haushaltspolitische Antwort eingesetzt, die den
Zielsetzungen der EU entspricht. Die Summe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse ist inzwischen
von 1,5 Billionen auf 500 Milliarden Euro gesunken – das ist Drittel des Betrags, der zu Beginn
dieser Debatte genannt wurde. Mehr noch: Wenn es keine Eigenmittel für die Europäische
Union gibt – und gibt keine Gewähr, dass es sie geben wird – werden diese 500 Milliarden Euro
nicht mehr sein als eine Vorauszahlung auf künftige Haushalte. Ich wüsste gerne, ob Sie diese
haushaltspolitische Antwort für ausreichend halten und welche Folgen sie aus Ihrer Sicht für
künftige Haushalte haben wird, und zwar insbesondere in Anbetracht dessen, dass die
Finanzausstattungen der Mitgliedstaaten gekürzt werden müssen, wenn keine Eigenmittel
genehmigt werden.

1-041-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst möchte ich Ihnen
gegenüber, Madame Lagarde, meine Unterstützung für die Reaktion auf diese Krise zum
Ausdruck bringen. Ich glaube nicht, dass diese Reaktion übereilt war, wie manche sagen. Im
Gegenteil, ich denke, sie erfolgte zur rechten Zeit und war dringend nötig.

Ich habe nur eine Frage: Ist die Europäische Zentralbank bereit, den Ankauf von Anleihen der
Europäischen Kommission auf dem Sekundärmarkt im Rahmen dieses Europäischen
Aufbauplans in Erwägung zu ziehen? Ich weiß, dass es im Moment nur ein Vorschlag ist, aber
sehen Sie im Prinzip einen Grund dafür, diese Art von europäischen Anleihen in Ihre
Ankaufprogramme aufzunehmen?

1-042-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Eine Tour de Force. Zum
Thema Klimawandel, wir konzentrieren uns wie gesagt wirklich auf COVID-19. Aber der
Klimawandel ist nicht vom Tisch. Der Kauf von Unternehmensanleihen stellt einen sehr
begrenzten Teil unserer gesamten Ankaufprogramme dar und es liegt auf der Hand, dass wir
weiterhin so viele grüne Anleihen wie möglich kaufen müssen. Wir sind Käufer von 20 %
solcher Anleihen, wir tragen dazu bei, die Renditen der Emission dieser Anleihen zu senken
und sie dadurch hoffentlich populärer, häufiger zu machen, alle auf Euro lautend, was alles in
die richtige Richtung geht. Wir werden weiterhin eine aktive Rolle spielen, und glauben Sie
mir, wir werden uns im Zuge unserer strategischen Überprüfung damit befassen, wie wir das
Gebot des Klimaschutzes und des Erhalts der biologischen Vielfalt in alle Dimensionen unseres
Handelns einbeziehen können.

Zur Einrichtung einer Bad Bank habe ich gehört, was mein Kollege und Freund Herr Stournaras
gesagt hat. Es gibt keine offizielle Position der EZB zu dieser Frage, und wir halten die
Diskussion hinsichtlich Fragen, die sich aus der COVID-19-Krise ergeben, für verfrüht.

Was die Frage der finanzpolitischen Maßnahmen betrifft, so würde ich sagen, dass die neuen
Kommissionsvorschläge tatsächlich ein erhebliches Volumen an Zuschüssen im Gegensatz zu
Darlehen umfassen, und ich verstehe die Bemerkung hinsichtlich schwindender Zuschüsse und
erhöhter Darlehen nicht wirklich. Die Vorschläge, die ich gesehen habe, enthalten eindeutig
einen weitaus höheren Anteil an Zuschüssen als an Darlehen. Ich denke, wir müssen diese
Diskussion vertiefen – sie auf Zuschüsse versus Darlehen zu reduzieren erweist der
Komplexität der Projekte und der Notwendigkeit der Reaktion keinen Dienst. Es geht vielmehr
darum, wie die am meisten betroffenen Länder die dringend benötigten Mittel erhalten –
natürlich idealerweise in Form von Zuschüssen für die am stärksten betroffenen Länder. Die
Mittel müssen für die am stärksten Betroffenen bereitgestellt werden, die Mittel müssen schnell
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bereitgestellt werden, und ich weiß, dass das Parlament seinen Teil dazu beitragen wird. Ich
hoffe sehr, dass die Mitgliedstaaten die Dringlichkeit der Gespräche zu schätzen wissen.

Was den Kauf von seitens der EU-Kommission ausgegebenen Anleihen auf dem
Sekundärmarkt betrifft, für welche Agentur sich die EU-Kommission auch entscheidet oder ob
sie selbst emittiert, wie es glaube ich in der Vergangenheit beim EFSM der Fall war, wenn ich
mich recht erinnere, so kann die EZB natürlich auf dem Sekundärmarkt kaufen und dies ist
sicherlich eine Möglichkeit. Ich hoffe, dass das Interesse an den neuen europäischen
Instrumenten so groß sein wird, dass Investoren aus der Privatwirtschaft das Kaufangebot als
attraktiv erachten und so eine neue Familie höchst interessanter Anleihen entsteht.

Vielen Dank. Ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet.

1-043-0000

Vorsitzende. –Vielen Dank.

(Schluss der Sitzung: 17.45 Uhr)


