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AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

MONETÄRER DIALOG MIT CHRISTINE LAGARDE,

PRÄSIDENTIN DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)

BRÜSSEL

DONNERSTAG, 18. MÄRZ 2021
1-002-0000

VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Sitzung wird um 9.03 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Vorsitzende. – Wir können jetzt unseren monetären Dialog mit der Präsidentin der
Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, beginnen. Ich begrüße Präsidentin Lagarde zu
diesem ersten monetären Dialog im Jahr 2021.

Der vorherige monetäre Dialog fand am 19. November 2020 statt. Wie stets seit Beginn der
Pandemie führt der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) seine Debatte mit Ihnen
auch heute in einem virtuellen Format.

Während die besseren Perspektiven für die globale Nachfrage, gestützt durch beträchtliche
fiskalische Anreize, und die Fortschritte bei den Impfkampagnen ermutigend sind, stellt die
anhaltende Pandemie (unverständlich) einschließlich der (unverständlich) Auswirkungen auf
die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen weiterhin (unverständlich) ein
Abwärtsrisiko dar.

Wie die Kommission am 11. Februar bei der Vorlage ihrer Wirtschaftsprognose für den Winter
2021 darlegte, wirkt sich die anhaltende Krise durch Insolvenzen sowie
Langzeitarbeitslosigkeit und höhere Ungleichheiten, selbst zwischen den Mitgliedstaaten,
negativ auf die Realwirtschaft des Eurogebiets aus.

Eine schnelle und großflächige Impfkampagne sowie anhaltende fiskalische und monetäre
Unterstützung sind zwei Schlüsselelemente, um eine reibungslose und ausgewogene Erholung
in der EU sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund beschloss der Rat der EZB am 11. März, einen akkommodierenden
geldpolitischen Kurs beizubehalten, um die Konjunktur und die robuste Konvergenz der
Inflation auf ein Niveau zu unterstützen, das mittelfristig unter, aber nahe bei zwei Prozent liegt.

In der Zwischenzeit führt die EZB ihre Strategieüberprüfung durch, die Ideen für die besten
Instrumente und Ziele liefern soll, damit sie in der makroökonomischen Landschaft der
nächsten Jahre ihr Mandat der Preisstabilität auch auf mittelfristige Sicht erfüllen kann.

Für die heutige Sitzung haben die ECON-Koordinatoren zwei spezifische Bereiche für den
monetären Dialog ausgewählt. Der erste Bereich betrifft die Frage, wie die geldpolitischen
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Instrumente neu eingestellt werden können, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu
bewältigen. Der zweite ist die Gefahr von Klippeneffekten auf dem Weg zur Erholung. Alle
von der Sachverständigengruppe des Europäischen Parlaments vorbereiteten Briefing-
Unterlagen sind auf der Website des ECON verfügbar und wurden während der vorbereitenden
Sitzung am Montag erörtert.

Entsprechend unserer üblichen Praxis werden wir folgendermaßen verfahren: Nach den 15-
minütigen einleitenden Bemerkungen von Frau Präsidentin folgen fünfminütige Frage- und
Antwortrunden und Sie haben, sofern es die Zeit zulässt, in den einzelnen Runden die
Möglichkeit zu einer Anschlussfrage. Das bedeutet, dass wir maximal zwei Minuten für die
Frage und maximal drei Minuten für die Antwort haben. In der ersten Fragerunde wird jeder
Fraktion ein Zeitfenster zugewiesen, danach kommt das D‘Hondt-Verfahren zur Anwendung.
Wenn es die Zeit erlaubt, werden zusätzliche Zeitfenster nach dem „Catch-the-Eye“-Prinzip
unter Berücksichtigung der Gewichtungen der einzelnen Fraktionen vergeben.

Ich möchte Sie wirklich bitten, die Ihnen zur Verfügung gestellte Zeit strikt einzuhalten. Es ist
nicht einfach, die Sitzung zu leiten und die Zeit einzuhalten, daher wäre ich Ihnen dankbar,
wenn Sie den Regeln folgen.

Hiermit eröffne ich die Debatte.

1-004-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Frau Vorsitzende, verehrte
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine Damen und Herren, ich
wünsche Ihnen einen guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder vor Ihrem Ausschuss das Wort
ergreifen zu können, und zwar, wie Ihre Vorsitzende gerade angedeutet hat, zu unserer ersten
regulären Anhörung im Jahr 2021.

Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns, denn es ist der erste Jahrestag der außerordentlichen
EZB-Ratssitzung, auf der wir beschlossen haben, das Pandemie-Notfallankaufprogramm
(Pandemic Emergency Purchase Programme, im Folgenden „PEPP“) auf den Weg zu bringen.
Das geschah am 18. März 2020.

Aus heutiger Sicht sieht die wirtschaftliche Situation besser aus als damals, und wir können
davon ausgehen, dass sie sich im Laufe des Jahres 2021 weiter verbessern wird. Kurzfristig
bleiben die wirtschaftlichen Aussichten für das Euro-Währungsgebiet jedoch aufgrund der
Dynamik der Pandemie und dem Tempo der Impfkampagnen jedoch weiter mit Unsicherheiten
behaftet. Die anhaltend schwerwiegenden Auswirkungen der Pandemie, nicht nur auf die
Wirtschaft, sondern auf alle Aspekte unseres Lebens, erlauben es uns nicht, den Jahrestag des
PEPP zu feiern. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, zurückzublicken und mit Stolz unsere
gemeinsamen Bemühungen anzuerkennen, die die europäischen Bürgerinnen und Bürger vor
noch schlimmeren Folgen bewahrt haben.

In meinen heutigen Ausführungen werde ich mich auf die wirtschaftlichen Aussichten für das
Eurogebiet und den geldpolitischen Kurs der EZB vor dem Hintergrund der Beschlüsse des
EZB-Rats vom Donnerstag der vergangenen Woche konzentrieren. Abschließend werde ich das
politische Instrumentarium erörtern, das erforderlich ist, um einen soliden Weg zur
wirtschaftlichen Erholung einschlagen zu können. Lassen Sie mich also auf die aktuellen
makroökonomischen Aussichten eingehen.

Die Erholung der globalen Nachfrage und zusätzliche finanzpolitische Maßnahmen
unterstützen die Konjunktur weltweit und im Euroraum. Gleichzeitig wird die Konjunktur im
Euroraum durch die anhaltend hohen Corona-Infektionsraten, die Ausbreitung von
Virusmutationen und die damit verbundene Verlängerung und Verschärfung der
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Eindämmungsmaßnahmen weiter belastet. Als Ergebnis davon dürfte das reale
Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2021 wieder schrumpfen, nachdem es bereits im vierten
Quartal 2020 um 0,7 % gesunken war.

Mit Blick auf die Zukunft untermauern die laufenden Impfkampagnen zusammen mit der
allmählichen Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen die Erwartung einer soliden Erholung
der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte 2021. Mittelfristig dürfte die Nachfrageerholung
nach Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen durch günstige Finanzierungsbedingungen und
einen expansiven finanzpolitischen Kurs gefördert werden.

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den von den Experten der EZB erstellten
gesamtwirtschaftlichen Projektionen für das Euro-Währungsgebiet vom März 2021 wider, nach
denen das Wachstum des realen BIP für 2021 bei 4 %, für 2022 bei 4,1 % und für 2023 bei
2,1 % liegen wird, was weitgehend unverändert gegenüber den gesamtwirtschaftlichen
Projektionen der Experten des Eurosystems vom Dezember 2020 ist.

Die Risiken für die mittelfristigen Wachstumsaussichten im Euroraum sind dank besserer
Aussichten für die Weltwirtschaft und der Fortschritte bei den Impfkampagnen nunmehr
ausgewogener. Trotzdem bestehen kurzfristig weiterhin Abwärtsrisiken, vor allem aufgrund der
Geschwindigkeit der Virusmutationen und der Auswirkungen der andauernden Pandemie auf
die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen.

Was die Inflation betrifft, so ist die jährliche Teuerungsrate im Euroraum in den letzten
Monaten vor allem aufgrund einiger temporärer Faktoren gestiegen. Die Gesamtinflation wird
in den kommenden Monaten wahrscheinlich steigen, doch ist im Laufe des Jahres 2021 mit
Schwankungen zu rechnen, die die sich ändernde Dynamik der idiosynkratischen Faktoren
widerspiegeln und die Inflation zurzeit nach oben treiben, Anfang 2022 jedoch wieder
abklingen lassen dürften.

Es ist zu erwarten, dass der zugrunde liegende Preisdruck in diesem Jahr aufgrund der
derzeitigen Versorgungsengpässe und der Erholung der Binnennachfrage etwas steigen wird.
Dennoch gehen wir davon aus, dass dieser Druck insgesamt gedämpft bleibt, auch angesichts
der geringen Lohndynamik und der vorangegangenen Aufwertung des Euro. Sobald die
Auswirkungen der Pandemie abklingen, wird der Abbau der großen Konjunkturschwäche,
unterstützt durch eine akkommodierende Finanz- und Geldpolitik, mittelfristig zu einem
allmählichen Anstieg der Inflation beitragen. Umfragebasierte Maßnahmen und marktbasierte
Indikatoren zu den längerfristigen Inflationserwartungen bleiben auf einem niedrigen Niveau.

Während die jüngsten Projektionen unserer Experten einen allmählichen Anstieg des zugrunde
liegenden Inflationsdrucks vorhersehen, bleibt die mittelfristige Inflationserwartung mit einer
Prognose von 1,5 % für 2021, 1,2 % für 2022 und 1,4 % für 2023 – im Wesentlichen gegenüber
der Expertenprognose vom Dezember 2020 unverändert und sicherlich unter unserem
Inflationsziel.

Wenden wir uns nun aber dem geldpolitischen Kurs und der Wirksamkeit der EZB zu. Vor dem
genannten Hintergrund bleibt also die Erhaltung günstiger Finanzierungsbedingungen über den
Zeitraum der Pandemie von wesentlicher Bedeutung, um die Unsicherheit zur verringern und
Vertrauen aufzubauen und damit die Konjunktur zu stützen und die mittelfristige Preisstabilität
zu sichern.

Lassen Sie mich unsere Bewertung der Finanzierungsbedingungen näher erläutern. Sie wird
durch einen ganzheitlichen und vielfältigen Satz von Indikatoren definiert. Ganzheitlich, weil
wir eine breite Palette von Indikatoren berücksichtigen, die die gesamte Transmissionskette der
Geldpolitik von den risikofreien Zinssätzen und Renditen von Staatsanleihen bis hin zu den
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Renditen der Unternehmen und den Kreditkonditionen der Banken abdecken. Vielfältig, weil
unsere Sichtweise ausreichend detailliert ist, was es uns ermöglicht, Bewegungen in
bestimmten Marktsegmenten rechtzeitig zu erkennen.

Letzte Woche hat der EZB-Rat im Rahmen einer neuen Runde von Expertenprojektionen eine
gemeinsame Bewertung dieser vielfältigen Indikatoren vor dem Hintergrund der Entwicklung
unserer Inflationserwartungen seit der letzten Projektion durchgeführt. Dabei kamen wir zu dem
Schluss, dass der Anstieg der risikofreien Marktzinsen und der Renditen von Staatsanleihen,
den wir seit Jahresbeginn beobachten, zu einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen im
weiteren Sinne geführt hat, da die Banken diese Zahlen als Bezugspunkt für die Festlegung von
Kreditbedingungen verwenden.

Daher können starke Erhöhungen dieser Marktzinssätze, wenn sie beträchtlich und dauerhaft
sind, wenn sie nicht kontrolliert werden, dazu führen, dass dem Abwärtsdruck der Pandemie
auf die projizierte Inflationsentwicklung nicht entgegengewirkt werden kann. Auf der
Grundlage dieser gemeinsamen Bewertung kündigte der EZB-Rat seine Erwartung an, dass
Ankäufe im Rahmen von PEPP im nächsten Quartal deutlich umfangreicher ausfallen werden
als in den ersten Monaten des Jahres 2021. Die Aufzeichnungen über unsere wöchentlichen
Ankäufe werden zwar weiterhin durch kurzfristige Störfaktoren wie gelegentliche pauschale
Rückzahlungen verzerrt, aber die Verbesserung des Trends unseres Programms wird sichtbar,
wenn er über längere Zeiträume erfasst wird.

Wir werden Ankäufe flexibel in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und immer mit dem
Ziel durchführen, eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen zu vermeiden, die
nicht damit vereinbar ist, dem Abwärtsdruck der Pandemie auf die projizierte
Inflationsentwicklung entgegenzuwirken. Darüber hinaus wird die Flexibilität der Ankäufe
über den Zeitverlauf, die Anlageklassen und die Länder hinweg weiterhin die reibungslose
Transmission der Geldpolitik unterstützen. Wenn mit Ankäufen, die den Umfang des PEPP
über den Zeithorizont der Nettoankäufe hinweg nicht übersteigen, günstige
Finanzierungsbedingungen aufrechterhalten werden können, muss dieser nicht voll
ausgeschöpft werden. Genauso kann der Umfang erforderlichenfalls auch rekalibriert werden,
um günstige Finanzierungsbedingungen aufrechtzuerhalten und so dem negativen Schock der
Pandemie auf die Inflationsentwicklung entgegenzuwirken.

Das PEPP ist nicht das einzige Instrument, das die EZB einsetzt, um während der Pandemie für
alle Sektoren der Wirtschaft günstige Finanzierungsbedingungen zu unterstützen. Die dritte
Reihe gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte, auch als GLRG III bekannt, stellt
nach wie vor eine attraktive Finanzierungsquelle für Banken dar. Die in den GLRG III
enthaltenen Anreizstrukturen stellen sicher, dass Banken Zugang zu umfangreicher
Refinanzierung zu sehr günstigen Bedingungen haben, wenn sie ihre Kreditvergabe an die
Realwirtschaft aufrechterhalten. Dies unterstützt bankenbasierte Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen und private Haushalte.

Auch die übrigen geldpolitischen Instrumente, von den Leitzinsen der EZB über die Forward
Guidance des EZB-Rates bis zum Wertpapierankaufprogramm, tragen entscheidend dazu bei,
dass die Geldpolitik in ausreichendem Maß akkommodierend ist, um die Konjunktur zu stützen
und eine robuste Annäherung der Inflation an unsere Definition der Preisstabilität zu erreichen.

Wir werden die Wechselkursentwicklung mit Blick auf ihre möglichen Auswirkungen auf die
mittelfristigen Inflationsaussichten auch weiterhin beobachten. Wir sind bereit, alle unsere
Instrumente gegebenenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Teuerungsrate – im
Einklang mit unserer Verpflichtung auf Symmetrie – auf nachhaltige Weise unserem Ziel
annähert.
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Wenden wir uns nun der Frage nach dem Weg zu einer soliden wirtschaftlichen Erholung zu.
In Zukunft ist in anderen Politikbereichen zur Unterstützung der Erholung weiterhin ein
entschlossenes Handeln unerlässlich und sollte auf den im Euroraum herrschenden günstigen
Finanzierungsbedingungen aufbauen. In meiner Rede vor dem Europäischen Parlament im
letzten Monat habe ich betont, dass die Stärke der europäischen Krisenbewältigung in den
letzten 12 Monaten entscheidend von der nationalen und europäischen Reaktion sämtlicher
Politikbereiche – Geldpolitik, Fiskalpolitik, Aufsichtspolitik und Ordnungspolitik – abhing.
Wir sollten uns weiterhin auf dieses Rezept verlassen, wenn es darum geht, den Weg zu einer
soliden wirtschaftlichen Erholung zu sichern. Ein ehrgeiziger und koordinierter fiskalischer
Kurs bleibt entscheidend.

Die nationale Fiskalpolitik sollte weiterhin entscheidende und rechtzeitige Unterstützung für
die Unternehmen und privaten Haushalte bereitstellen, die am stärksten von der Pandemie und
den mit ihr verbundenen Eindämmungsmaßnahmen betroffen sind. Gleichzeitig sollten diese
Maßnahmen so weit wie möglich zeitlich begrenzt und gezielt bleiben, sodass die
Schwachstellen wirksam bekämpft werden können und eine zügige Erholung gefördert wird.
Dadurch, dass die Fiskalpolitik die wirtschaftlichen Aussichten von Unternehmen und privaten
Haushalten verbessert, stärkt sie auch die Transmission unserer geldpolitischen Maßnahmen.
Die Fiskalpolitik kann in dieser Erholungsphase auch als Katalysator für den Wandel unserer
Volkswirtschaften wirken. Aus diesem Grund sollte das Paket „Next Generation EU“
unverzüglich einsatzbereit sein.

Die Mitgliedstaaten sollten in den kommenden Wochen eine zeitnahe Ratifizierung des
Eigenmittelbeschlusses sicherstellen und ihre Aufbau- und Resilienzpläne fertigstellen. Dabei
kann das Europäische Parlament eine wichtige Aufgabe übernehmen, wenn es darum geht,
sicherzustellen, dass diese Pläne gut durchdacht sind und produktivitätssteigernde
strukturpolitische Maßnahmen enthalten, um seit langem bestehende Schwächen zu beheben
und den grünen und digitalen Wandel zu beschleunigen.

Über alle politischen Ebenen hinweg sollten wir sicherstellen, dass wir die Dynamik des
Aufschwungs nutzen, um unsere Volkswirtschaften zu transformieren und sie für die Welt von
morgen fit zu machen, z. B. dadurch, dass wir für die Reduzierung und Vermeidung von
Klimarisiken sorgen. Die EZB ist im Rahmen ihres Mandats bereit, ihren Teil dazu beizutragen.
Heute Morgen haben wir die vorläufigen Ergebnisse unseres ersten gesamtwirtschaftlichen
Klimastresstests veröffentlicht, um sowohl Behörden als auch Finanzinstitutionen dabei zu
helfen, die Auswirkungen der Klimarisiken über die nächsten 30 Jahre zu bewerten.

Abschließend möchte ich sagen: als wir vor einem Jahr das PEPP ankündigten, erklärte der
EZB-Rat, dass er im Rahmen seines Mandats alles Erforderliche unternehmen und alle
Optionen und Möglichkeiten prüfen würde, um der Wirtschaft dabei zu helfen, diesen Schock
zu verkraften. Blicken wir auf das letzte Jahr zurück, so denke ich, dass wir bestätigen können,
diese Verpflichtung erfüllt zu haben. Doch dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Die EZB wird ihr Mandat weiterhin erfüllen und die Erholung mit allen geeigneten
Maßnahmen unterstützen. Ich stehe Ihnen nun für Ihre Fragen zur Verfügung.

1-005-0000

Markus Ferber (PPE). – Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin! Nachdem Sie ja heute in
Frankfurt sitzen, würde ich es doch mal wagen, den Dichterfürsten Johann Wolfgang von
Goethe zu zitieren: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ Das stammt von
Goethe.

Ich habe schon langsam die Frage, nachdem Sie jetzt dieses einjährige Jubiläum des PEPP so
groß gefeiert haben, ob wir hier immer noch auf dem richtigen Weg sind. Sie haben jetzt ganz
aktuell ja noch mal das Volumen erhöht und damit ein Signal in die Märkte gesendet, dass die
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EZB sehr schnell reagieren kann. Das mag sicherlich positiv sein. Aber ist es noch
verhältnismäßig? Kann es nicht zu einer falschen Erwartungshaltung in den Märkten führen,
wenn die Europäische Zentralbank auf jeden kleinen Ausschlag in den Märkten gleich mit
massiven Anleihekäufen reagiert?

Inwiefern berücksichtigen Sie in Ihrer Entscheidungsfindung, dass die Signale, die Sie heute
senden, womöglich zum Problem werden können, weil das PEPP ja auch irgendwann mal
auslaufen wird? Wir hoffen ja doch, dass wir irgendwann mal aus dieser Pandemie
herauskommen.

Sie haben im Rahmen Ihrer Pressekonferenz, nach der letzten geldpolitischen Sitzung, ja auch
darauf hingewiesen, dass das Wachstum der Geldmenge M3 im Januar dieses Jahres bei 12,5 %
lag. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir uns in so einem – ich beschreibe es mal – Ketchup-
Effekt befinden, was die Inflation betrifft: Zuerst kommt überhaupt nichts aus der Flasche, und
dann klopft man ein paar Mal darauf, und dann hat man plötzlich den ganzen Ketchup auf dem
Teller liegen. Also haben Sie nicht die Sorge, dass wir plötzlich in eine ganz
davongaloppierende Inflation kommen können? Da haben Sie gerade gesagt, das hätten Sie im
Griff?

Ich habe da große Zweifel, dass, nachdem die Inflationssteuerung ja bisher auch nicht
funktioniert hat – darüber haben wir letzten Monat im Plenum diskutiert –, Sie in dem Sinn
Inflationssteuerung betreiben können.

1-006-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Zunächst möchte ich
anmerken, dass wir den ersten Jahrestag des PEPP nicht mit großem Pomp begangen haben.
Wir feiern sehr bescheiden, das heißt, was wir versprochen haben, haben wir gehalten, doch
machen wir um dieses Thema nicht viel Aufhebens, denn es gilt zu vermeiden, selbstgefällig
zu sein, es ist jetzt nicht die Zeit zu feiern, es gibt zu viel Not, um irgendeine Feier zu
veranstalten.

Wir hoffen, dass wir den Aufschwung eines Tages feiern werden, wenn er Fuß gefasst hat und
solide und nachhaltig ist, denn das wird deutliche Auswirkungen auf die Erfüllung unseres
Mandats und die Erhaltung der Preisstabilität haben.

Geben wir derzeit ein zu starkes Signal? Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass wir mit dem
PEPP dafür sorgen, günstige Finanzierungsbedingungen zu erhalten. Dies ist das Ziel, und um
dieses Ziel zu erreichen, führen wir eine gemeinsame Bewertung durch, wir schauen uns die
Finanzierungsbedingungen in der gesamten Kette an und wir beobachten die Auswirkungen,
die diese Bedingungen auf Kredite und in der Konsequenz auf die Konjunktur, die
Preisstabilität und den Inflationsverlauf, die unseren Kurs bestimmen, haben könnten.

Wir reagieren auf einen Renditeanstieg, der dem erwarteten Wirtschaftsaufschwung
vorausgehen könnte. Genau so ist es, und auch, wenn wir der Überzeugung sind, dass 2021 ein
Jahr der Erholung sein wird, erwarten wir dies nicht vor der zweiten Jahreshälfte und sind der
Überzeugung, dass jede sich als eine Art Unterbrechung auswirkende Renditeerhöhung
unerwünscht ist. Das genau ist die Absicht des Beschlusses, den wir im EZB-Rat am letzten
Donnerstag getroffen haben.

Der zweite Punkt, den ich ebenfalls hinsichtlich der Inflation ansprechen möchte, ist, dass wir
uns natürlich nicht auf Ausreißer auf nicht nachhaltige Bewegungen konzentrieren, und ich
denke, wir sollten gewarnt sein, dass die Inflationszahlen 2021 weiter steigen werden. Das ist
es, was ich zu erläutern versuchte, doch genauso, wie es uns nicht passieren darf, dass wir den
Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, sollte auch eine kurzfristige Inflation vorübergehender
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Natur, die durch zeitlich begrenzte Faktoren verursacht wird, keine überstürzten Reaktionen
auslösen. Ganz im Gegenteil.

Es ist nicht unser Ziel, alles aufzufangen. In der Tat versuchen wir zu verhindern, dass die
Renditen der wirtschaftlichen Entwicklung vorauseilen, und wir versuchen die Erholung zu
stärken, indem wir jene günstigen Finanzierungsbedingungen stabilisieren, zu denen wir uns
verpflichtet haben und die wir immer wieder bekräftigen.

1-007-0000

Margarida Marques (S&D). – Frau Präsidentin Lagarde! Die Komplementarität der
Geldpolitik und der Fiskalpolitik war bei der Reaktion auf die durch die Pandemie verursachte
Krise von wesentlicher Bedeutung. Diese Komplementarität bedeutet, dass die fiskalischen
Anreize die Multiplikatorwirkung der durchgeführten und angekündigten Maßnahmen
verstärken und so die Stabilisierung erleichtern.

In dieser Woche haben der Rat (Wirtschaft und Finanzen) und die Euro-Gruppe versichert, dass
die öffentliche Unterstützung nicht nur im Jahr 2021, sondern auch im Jahr 2022 fortgesetzt
werden muss. Sie sind der Meinung, dass diese beiden Politikbereiche auch in Zukunft
koordiniert werden müssen, ohne den notwendigen Spielraum zu beeinträchtigen, den beide
benötigen, um zu funktionieren.

Meine zweite Frage lautet: Wie kann dieses neue Verständnis von Polifin mit der Fiskalpolitik
in die künftige Überarbeitung der Vorschriften für die wirtschaftspolitische Steuerung
einfließen?

Ich habe eine weitere Frage: Wie bewerten Sie das Risiko steigender Zinsen und wie groß ist
die Toleranz der EZB gegenüber einem solchen Anstieg? Wie sollten wir die Art und Weise
anpassen, in der die Analysen zur Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung durchgeführt
werden? Schulden- oder kostenbasiert?

Wie sehen Sie das Auslaufen der Maßnahmen, die Regierungen zur Unterstützung der Solvenz
und Liquidität von Unternehmen ergriffen haben? Gibt es je nach Art der Maßnahmen, die als
Reaktion auf die Krise vorzuziehen waren, unterschiedliche Risiken? Und schließlich: Besteht
nicht das Risiko, dass die EZB mit dem Auslaufen der Konjunkturmaßnahmen zu früh beginnt
oder dass ihre Reaktion unzureichend ist?

1-008-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Nun, vielen Dank, Frau
Margarida, für Ihre Frage. Ich weiß, dass Sie ein besonderes Interesse an der Frage einer
angemessenen Kooperation, Koordination und eines angemessenen Zusammenwirkens von
Fiskalpolitik auf der einen und Geldpolitik auf der anderen Seite haben. Aus geldpolitischer
Sicht stimme ich Ihnen zu, dass ein ehrgeiziger und koordinierter finanzpolitischer Kurs
angesichts der starken Schrumpfung der Wirtschaft im Euroraum und der anhaltend hohen
Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten von entscheidender Bedeutung bleibt.

Die EZB-Hilfen sollten daher nicht verfrüht oder abrupt zurückgenommen werden, um
Klippeneffekte zu vermeiden und den wirtschaftlichen Aufschwung nicht zu verzögern. Dies
ist das Thema, das Sie für die heutige Sitzung ausgewählt haben, und ich bin sicher, dass das
Merkmal der Allmählichkeit von vielen Autoren angesprochen wurde, die an Ihrer
Expertengruppe teilgenommen haben. Es ist auch einer der wesentlichen Unterschiede, die wir
in dieser Krise – der pandemiebedingten Wirtschafts- und Finanzkrise – erkennen können, dass
fiskalische Maßnahmen aller Art, auf nationaler und europäischer Ebene wirklich gemeinsam
und synchron mit von der EZB beschlossenen geldpolitischen Maßnahmen wirken.
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Und das nicht nur auf fiskalischer, sondern auch regulatorischer Ebene, denn als auf
europäischer Ebene die Ausweichklausel ausgelöst wurde und die Beihilfevorschriften
umgesetzt wurden, hat das die Bewegung ebenso begleitet und unterstützt. Dasselbe galt für die
Aufsichtsmaßnahmen, die ebenfalls den Einsatz von Puffern zuließen, um dem Finanzsektor
dabei zu helfen, die Schwierigkeiten zu überstehen. Somit war die Synchronisierung der vier
wichtigsten zur Verfügung stehenden Hebel also wirksam und wird hoffentlich während des
übrigen Erholungsprozesses weiter funktionieren.

Ich komme nun zu Ihrem zweiten Punkt. Das Mandat der EZB ist die Preisstabilität. Ich denke,
viele der Maßnahmen, die Sie angedeutet haben, haben mit der Fiskalpolitik zu tun. Wir hoffen
natürlich, dass die beiden Politikbereiche – Fiskalpolitik und Geldpolitik – weiterhin
zusammenwirken werden, doch muss jeder seine eigene Aufgabe erledigen und darf nicht
versuchen, den anderen zu ersetzen. Wir werden uns auch in Zukunft von unserem Mandat der
Preisstabilität leiten lassen. Allerdings – und das sage ich unter Vorbehalt, da ich denke, dass
es auch die Effizienz des Euroraums im Besonderen anspricht – wird jede Verbesserung
hinsichtlich der Insolvenzverfahren und der möglichen Geschwindigkeit von Reorganisation
und Umstrukturierung bei dem Prozess helfen, eine effizientere Bankenunion in der gesamten
Europäischen Union zu schaffen.

1-009-0000

Luis Garicano (Renew). – Frau Lagarde, ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Ich bin sehr
besorgt über das unterschiedliche Tempo der Erholung, das wir in den Vereinigten Staaten und
in Europa erwarten können. Es sieht so aus, als ob wir wieder auf ein selbstverschuldetes
politisches Problem zusteuern würden. Zunächst einmal ist das Impftempo so langsam.
Zweitens ist der fiskalische Stimulus in den Vereinigten Staaten sehr, sehr viel größer. Ich frage
mich, wie Ihre Reaktion auf die Unterschiede aussieht.

Insbesondere hat die Inflation in den Vereinigten Staaten das Ziel bereits erreicht, während
Europa auf eine Inflationsrate im Jahr 2023 blickt, die deutlich, sehr deutlich unter dem
angestrebten Ziel liegt. Sollten wir nach niedrigeren Realzinssätzen Ausschau halten? Wie
reagieren Sie auf diese deutlich unter dem Zielwert liegende Inflation?

Zweitens: Wie können wir den Verdrängungseffekt einer wie auch immer gearteten
Fiskalpolitik vermeiden, wenn wir eine Guidance von nur drei Monaten für das PEPP haben,
auf die wir uns geeinigt haben – auf die Sie sich am Donnerstag geeinigt haben? Ist das eine
ausreichende Guidance für den Markt?

Drittens, können Sie uns einen aktualisierten Überblick über den fiskalischen Rahmen –
entschuldigen Sie, über die Revision des künftigen mehrjährigen Rahmens der EZB geben?

Ich dachte an fiskalisch, da dies meine vierte Frage betrifft, und ich weiß, dass sie für Sie
schwieriger zu beantworten sein wird, doch frage ich mich, ob wir überlegen, erörtern sollten,
das Paket „Next Generation EU“ dauerhaft einzurichten. Sollten wir darüber nachdenken, es zu
erweitern? Wie sollte der aggregierte Kurs aussehen? Ich weiß, dass es nicht in Ihren
Aufgabenbereich fällt, Fiskalpolitik zu betreiben, aber denken Sie – da eine wichtige
Wechselwirkung besteht –, dass wir an der fiskalischen Front genug tun?

1-010-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr Garicano, ich danke
Ihnen für Ihre in gewisser Weise dreifache Frage.

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir erwarten, dass das nun beschlossene und bereits in
der Umsetzung befindliche Konjunkturpaket – die Schecks sind bereits in der Post – dem
Wachstum der Vereinigten Staaten höchstwahrscheinlich einen signifikanten temporären
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Schub geben wird, einhergehend mit einem vorübergehenden Anstieg der Ausgaben der
öffentlichen Hand und von Einkommenstransfers.

Infolgedessen sollten wir einen aus diesem großen zusätzlichen US-Konjunkturpaket
resultierenden bescheidenen Anschub für das BIP in der Euro-Währungszone erwarten. Diese
Einschätzung war Teil unseres jüngsten Projektionsberichts, auch wenn sie nicht in die
Projektionszahlen eingegangen ist, doch, wie Sie wissen, (unverständlich) gibt es im
veröffentlichten Projektionsbericht einen Kasten, der sich mit den Auswirkungen des US-
Konjunkturpakets auf das Wachstum im Euro-Währungsgebiet befasst.

Wird das zu einer divergenten und nicht synchronen Erholung führen? Sehr wahrscheinlich,
und wir waren auch 2009 und danach nicht gegen diese Schnelligkeit immun. Wir befinden uns
heute in einer etwas anderen Situation und ich möchte ihnen heute offen sagen, dass die
Entscheidungen von 2020 ein Durchbruch waren, ein neuer Weg, als Union zu arbeiten, und
das muss nun umgesetzt werden. Mein Gefühl ist, dass wir, anstatt über die Unzulänglichkeiten,
das unterschiedliche Tempo und die divergierenden Auswirkungen zu lamentieren, unsere
ganze Energie darauf verwenden sollten, sicherzustellen, dass wir unsere Arbeit tun und dass
die Umsetzung ohne allzu viel Verzögerung so schnell wie möglich erfolgt.

Es geht nicht nur um die Größe, denn wenn man die fiskalische Unterstützung betrachtet, die
2020 im Vergleich mit den Vereinigten Staaten in Europa zur Verfügung gestellt wurde, ja, da
gibt es einen kleinen Unterschied. Nimmt man aber die diskretionären fiskalischen Aspekte und
die automatischen Stabilisatoren zusammen, ist Europa nicht so weit weg und funktioniert auf
nationaler und auch auf europäischer Ebene.

Wir sollten also nicht zu niedergeschlagen sein, doch müssen wir dringend unsere Arbeit
erledigen, denn, wie bereits gesagt, der Verstärkungseffekt geht verloren, wenn Fiskal- und
Geldpolitik nicht Hand in Hand arbeiten.

In Bezug auf die unter dem Ziel liegende Inflation kann ich mich nur wiederholen. Wir ruhen
uns nicht auf unseren Lorbeeren aus und werden dies auch nicht tun. Wir werden uns darauf
konzentrieren, die bestehenden günstigen Finanzierungsbedingungen zu erhalten, die
gemeinsame Bewertung von Finanzierungsbedingungen und Inflationsaussichten
durchzuführen und dafür zu sorgen, dass wir dem Abwärtsdruck der Pandemie auf den
Inflationsverlauf entgegenwirken. Wir werden geduldig sein. Übrigens beginnen wir von einem
ganz anderen Ausgangspunkt. Die Vereinigten Staaten sind ihrem Ziel viel näher als wir es
waren, bevor wir in die Pandemie, in diese pandemische Krise gerieten.

Zur Guidance von drei Monaten möchte ich nur kurz daran erinnern, dass das PEPP
zweckgebunden ist, identifiziert ist, und in seinem Kern große Flexibilität aufweist –
Flexibilität in jeder Hinsicht. In Anbetracht der Entscheidungen vom Dezember, war es
notwendig, eine gewisse Guidance zu geben – in manchen Kreisen hätte man eine längere
Guidance erwartet –, doch haben wir ganz deutlich eine unerwünschte Bewegung der Renditen
und der risikofreien Zinssätze festgestellt, die negative Auswirkungen auf die noch nicht
eingetretene wirtschaftliche Erholung haben könnte. Das ist der Grund für die Verpflichtung,
in den nächsten drei Monaten deutlich umfangreichere Ankäufe zu tätigen.

Wir werden das natürlich alle sechs Wochen auf den geldpolitischen Sitzungen des EZB-Rates
zur erneuten gemeinsamen Bewertung – der geldpolitischen Bedingungen und der
Inflationsaussichten – beurteilen. Wenn es nötig ist, werden wir handeln, doch haben wir
zumindest die Dreimonatszusage für deutlich umfangreichere Ankäufe und wir werden die
Situation regelmäßig neu bewerten und so flexibel sein, wie wir können – Vorabausstattung, so
weit erforderlich über die verschiedenen Anlageklassen und über die Länder hinweg. Wir
werden da sein.
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1-011-0000

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Frau Vorsitzende Tinagli, die besten Wünsche für Ihr neues
Parteiamt.

Frau Präsidentin Lagarde, in der Pandemiekrise war die Geldpolitik der EZB zweifellos eine
große Hilfe, wie beispielsweise die 1 850 Mrd. EUR des PEPP, die fast dem Zweieinhalbfachen
des gesamten Umfangs des Aufbaupakets „Next Generation EU“ in einem Zeitraum von
weniger als zwei gegenüber sechs Jahren entsprechen, und auch die europäische Steuerpolitik
hat einen positiven Beitrag geleistet.

Gleiches lässt sich nicht von den Vorschriften über die Definition der Überfälligkeit sagen, die
die seit mehr als 90/180 Tagen überfälligen oder überzogenen Kredite festlegen, die zu den
Ausfallposten und den notleidenden Krediten zählen. Diese Vorschriften sind unverändert
geblieben, wodurch der Eindruck entsteht, als sei in der Zwischenzeit gar nichts wegen der
durch die Pandemie ausgelösten Krise geschehen.

In Kürze laufen die gewährten Zahlungsaufschübe ab und die Unternehmen und Familien
werden wie unter normalen Bedingungen behandelt werden. Daher werden die Banken
gezwungen sein, auch die Kredite derjenigen als überfällig oder notleidend zu melden, die sich,
wenn auch nur vorübergehend, in einer Notlage befinden. Dies könnte zu unzähligen unnötigen
Konkursen und Insolvenzen im Euro-Währungsgebiet führen, wie die Weltbank in einem
Bericht von 2020 festgestellt hat.

Natürlich ist es nicht Sache der Präsidentin der EZB oder ihres Direktoriums, die
Kreditvorschriften festzulegen. Doch wäre es sehr interessant zu wissen, ob Sie eine
Einschätzung dazu vorgenommen haben, in welchem Umfang die Maßnahmen der EZB die
Wirksamkeit der Stützung der Realwirtschaft verstärkt hätten, wenn die Vorschriften über
überfällige und notleidende Kredite für mindestens zwei Jahren für Familien und Unternehmen
abgemildert worden wären.

Daher halte ich eine Einschätzung Ihrer Techniker zu dieser politischen Maßnahme für nützlich
und äußerst interessant.

1-012-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Danke schön, Herr Rinaldi.
Lassen Sie mich nur anmerken, dass wir natürlich gegenüber notleidenden Krediten (NPL) und
ihrer Verwaltung wachsam sind, dies bleibt eine der Schlüsselprioritäten der EZB. Doch lässt
sich das viel besser besprechen, wenn Andrea Enria von Ihnen angehört wird, denn es ist
eindeutig der einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus (SSM), der mit diesem Thema befasst
ist, das er auch in seinem Schreiben an die Banken sehr klar angesprochen hat, in dem er sie
um Wachsamkeit bittet und sie auffordert, sich jedem einzelnen Fall zu widmen, um
sicherzustellen, dass NPL angemessen behandelt werden.

Ich denke, das ist es, was jetzt nötig ist und was die Banken in den nächsten Monaten
beschäftigen wird.

Lassen sie mich aber nun – weil das eher in unseren Bereich fällt – anführen, was wir
insbesondere mit Blick auf die KMU, die Selbständigen und die privaten Haushalte
unternommen haben, denn die Finanzierung dieser Gruppen ist für die Nachhaltigkeit der
Realwirtschaft im Euroraum von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen unseres Mandats der
Preisstabilität haben wir unsere geldpolitischen Maßnahmen so kalibriert, dass die Liquidität
diejenigen Bürgerinnen und Bürger und Sektoren erreicht wird, die die Hilfe am meisten
benötigen – vor allem KMU, Selbständige, Handwerker und private Haushalte.
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Hierzu haben wir vor allem die GLRG genutzt. Größere Städte, große Unternehmen haben die
Möglichkeit auf den Markt zu gehen; sie können Anleihen ausgeben. KMU tun dies nicht auf
regelmäßiger Basis, daher brauchen sie Zugang zu guten und kostengünstigen
Finanzierungsbedingungen. Das war der ganze Zweck der GLRG.

Auch das PEPP hat zur Stabilisierung der Märkte beigetragen und eine Verschärfung der
Kreditzinsen von Banken angeordnet, um den Liquiditätsbedarf von KMU zu günstigen
Konditionen zu ermöglichen. Ich möchte hier die Tatsache betonen, dass wir das prüfen. Durch
die SAFE (survey on the access to finance of enterprises) genannte Umfrage zum Zugang zu
Finanzmitteln für Unternehmen haben wir bei solchen Aktivitäten unsere Finger am Puls der
Zeit. Sie wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Die Ergebnisse der nächsten Umfrage
erscheinen im März. Unsere letzte Umfrage wurde für den Zeitraum bis Ende September
durchgeführt und die KMU berichteten von einer Verbesserung der Verfügbarkeit von
Bankkrediten und zum ersten Mal insbesondere von einer Verbesserung des Zugangs zu
öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten und einem Rückgang der Bankzinsen.

Aus unserer Sicht der Geldpolitik haben wir uns als Zentralbank natürlich auf diese Bereiche
konzentriert. Dasselbe galt, nach der Identifizierung der Sicherheiten, als wir das Volumen der
Sicherheiten erhöhten und andere Arten an Sicherheiten zuließen, um Finanzierungen zu
erleichtern. All das haben wir unternommen, und wenn Sie jetzt sagen, die Bedingungen hätten
sich nicht geändert, möchte ich das bestreiten und vorbringen, dass wir uns tatsächlich auf KMU
konzentriert haben, wir haben uns in der Tat auf diejenigen konzentriert, die während der
Pandemie und ansonsten den größten Risiken ausgesetzt waren.

Natürlich ist es im Zuge der Erholung für den Bankensektor und für jede einzelne Bank richtig,
in ihre Bücher zu schauen und die Beziehung zu ihren Kunden zu überprüfen, um das Ergebnis
abzuschätzen und Vorteile aus der guten bestehenden Aufsicht zu schlagen.

1-013-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Danke, Frau Vorsitzende. Danke Frau Präsidentin, dass Sie
heute bei uns sind. Ich werde mich, wie schon bei früheren Gelegenheiten, auf den
Klimawandel und die Rolle der EZB konzentrieren. Vor kurzem hat sich der Präsident der
Niederländischen Zentralbank wie folgt geäußert: „Der Klimawandel kann ernsthafte Risiken
für die Finanz- und Preisstabilität mit sich bringen. Aus diesem Grund kann ein stabiles Klima
mittel- bis langfristig als wichtige Voraussetzung dafür angesehen werden, dass die
Zentralbanken ihr Mandat erfüllen können.“

Frau Präsidentin, meine erste Frage lautet: Stimmen Sie damit überein, dass die Bekämpfung
des Klimawandels als Voraussetzung für die Preisstabilität gelten kann und daher in das
vorrangige Mandat der EZB aufgenommen werden sollte? Ich würde gern Ihre Meinung zu
diesem Punkt hören.

Auch meine zweite Frage hat mit dem Klimawandel zu tun und betrifft den Sicherheitsrahmen
des Eurosystems. Dazu gibt es einen sehr interessanten Bericht von Professor Gabor, der zeigt,
dass 59 % der Unternehmensanleihen, die die EZB als Sicherheiten akzeptiert, aus
kohlenstoffintensiven Sektoren stammen und dass bei Anwendung des Bewertungsabschlags
der durchschnittliche Bewertungsabschlag bei weniger kohlenstoffintensiven Sektoren höher
als der auf kohlenstoffintensive Sektoren angewandte ist. Der Autor fordert daher in seinem
Bericht nicht mehr und nicht weniger als den Ausschluss von Fossilbrennstoff-Anleihen aus
dem Rahmen und darüber hinaus die Anwendung eines kohlenstofforientierten
Bewertungsabschlags. Ist dies auch Ihre Ansicht und denken Sie, dass bei der geldpolitischen
Strategieüberprüfung, die Sie durchführen werden, der Sicherheitsrahmen auch in diesem Sinne
angesprochen werden wird?
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1-014-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr Urtasun, ich danke
Ihnen für Ihre beiden Fragen. Lassen Sie mich sehr klar zu Ihrem ersten Punkt Stellung nehmen,
der Frage, ob der Klimawandel insgesamt – und dazu werde ich noch etwas ausführlicher
Stellung nehmen – Teil unseres Hauptziels ist. Die Antwort ist ja, und ich werde Ihnen zu
erklären versuchen, warum wir glauben, dass es so ist.

Wir haben übrigens keine vollständige und endgültige Entscheidung über diesen speziellen
Aspekt der Auswirkungen des Klimawandels und zu dem Ausmaß, in dem sie in Betracht
gezogen werden müssen. Das Thema wird derzeit im EZB-Rat erörtert. So vertrete ich hier
Ansichten, die ich mit den Experten teile, und ich lege hier meine eigene Sicht des Themas
sowie die Ansicht vieler Mitglieder des EZB-Rates und des Direktoriums dar.

Der Klimawandel ist für das primäre Ziel der EZB relevant, da er die Stärke, die Volatilität und
die Art gesamtwirtschaftlicher Schocks über den Politikhorizont beeinflussen könnte. Dies
könnte es erschweren, den geldpolitischen Kurs der EZB und wie er am besten anzupassen ist,
zu beurteilen. Zweitens könnte er potenziell anhaltende Inflationstrends hervorrufen und das
Zusammenspiel von Geld- und Fiskalpolitik beeinflussen.

Ein Beispiel, das in den ersten Monaten dieses Jahres tatsächlich nicht von Deutschland
ausging, ist die Politik der Bepreisung von CO2-Emissionen und deren Auswirkung auf die
Erhöhung der Preise von fossilen Brennstoffen. Drittens könnte er sich durchaus auf den
natürlichen Zinssatz und damit auf den konventionellen politischen Spielraum auswirken, der
uns zur Verfügung steht, um geldpolitische Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Der
Klimawandel könnte die Art und Weise ändern, mit der Geldpolitik auf die Gesamtwirtschaft
übertragen wird, eine Beobachtung mit möglicher Auswirkung auf die Finanzmärkte, und
schließlich könnte er Auswirkungen auf die Bilanz der EZB haben, etwa auf die Exponierung
gegenüber klimabedingten Finanzrisiken und auf mögliche gestrandete Vermögenswerte.

Meines Erachtens wird sich dies im Laufe der Zeit immer weiter bestätigen. Die Maßnahmen,
die die Kommission hinsichtlich der Offenlegungspflichten ergriffen hat – Maßnahmen, die Sie
im Parlament beschlossen haben und die durch laufende, auf Kommissionsebene erörterte
Maßnahmen ergänzt werden –, werden tatsächlich greifen und wirksam sein und uns dabei
helfen sicherzustellen, dass diese unterschiedlichen Punkte richtig in unsere geldpolitischen
Entscheidungen einfließen. Dies geschieht unter dem Gesichtspunkt der Preisstabilität
(Primärziel), unter dem Gesichtspunkt des Sekundärziels und unter dem Gesichtspunkt des
reinen Risikomanagements, soweit es um die Aufsicht geht, wenn diese von der EZB
wahrgenommen wird.

Zu Ihrem zweiten Punkt: Wir haben den Bericht, auf den Sie sich beziehen, tatsächlich mit
großem Pomp erhalten. Unser Team untersucht ihn gerade mit großer Sorgfalt, um seine
Exaktheit, seinen Tiefgang und die Detailgenauigkeit seiner Analyse zu bewerten – ich zweifle
nicht an ihm, doch brauche ich noch Zeit, um ihn eingehend zu prüfen. Aber wie dem auch sei,
werden wir im Rahmen der Strategieüberprüfung nicht nur die nicht-monetäre
Portfolioverwaltung, sondern auch die monetäre Portfolioverwaltung als Teil der
Strategieüberprüfung betrachten. Dies wäre auf den Ankauf von (unverständlich) Anleihen
anzuwenden, die nur einen kleinen Teil unserer Ankäufe von Vermögenswerten ausmachen,
auf Sicherheiten und auf welche Art von Bewertungsabschlägen auch immer und darauf, wie
wir bewerten. Doch bestehen – und ich möchte das betonen – enge Zusammenhänge zwischen
der Arbeit, die auf der einen Seite – an der Sie beteiligt sind, an der die Regierungen beteiligt
sind – hinsichtlich der Bewertung der Offenlegung von Informationen getan wird, und den
Konsequenzen hinsichtlich der Dauer und der Bewertung.
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1-015-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). – Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, dass Sie hier sind. Ich
habe eine eher allgemeine und eine speziellere Frage. Die allgemeine Frage bezieht sich auf
den Beschluss der EZB von letzter Woche, die Zinsen wenigstens für die nächsten drei Monate
niedrig oder gar länger negativ zu halten.

Es ist ganz klar, dass dies zu finanzieller Instabilität führt, mit stark verzerrten
Risikobewertungen, mit durchweg steigenden Leverage-Levels, mit anhaltenden Blasen in
Teilmärkten usw.

Sollte Geldpolitik nicht ausdrücklicher Elemente der Finanzstabilität berücksichtigen, da wir
alle wissen, dass Finanzstabilität letztendlich auch eine Gefahr für die Preisstabilität, das
Wirtschaftswachstum und den Aufschwung darstellt, oder sind wir zurzeit in einer Situation
fiskalischer Dominanz, in der uns, d. h. die EZB, die Aussicht auf riesige Defizite und
eskalierende Schuldenstände zwingen, an sehr niedrigen oder sogar negativen Zinsen
festzuhalten, was auch immer sonst geschieht?

Meine zweite und spezifischere Frage betrifft den jüngsten Bericht des IWF zur zunehmenden
Macht der Unternehmen, in dem darauf hingewiesen wird, dass dieser Machtanstieg auch
gesamtwirtschaftliche Konsequenzen hat, insbesondere eine Verringerung der Transmission
der Geldpolitik. Ich würde gern erfahren, was Sie davon halten. Haben Sie den Eindruck, dass
die Wirksamkeit der Geldpolitik durch diesen Machtzuwachs der Unternehmen sinkt?

1-016-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Van
Overtveldt, für Ihre Fragen.

Zu Ihrem ersten Punkt: Sie haben die Frage nach der Wirksamkeit dessen, was wir tun, und
nach dem Umfang unserer Analysen bei unseren Entscheidungen zur Geldpolitik aufgeworfen.

Erstens: Wir konzentrieren uns auf die Preisstabilität. Sie ist das vorrangige Ziel, das im Vertrag
und in den Regeln, die wir zu respektieren haben, ganz klar festgelegt ist, denn wir sind
regelgebunden.

Aber wie gesagt, wir berücksichtigen die Finanzstabilität, wir überwachen die Nebenwirkungen
sorgfältig und wir beurteilen die Wirksamkeit der von uns vorgeschlagenen und getroffenen
Entscheidungen in Hinsicht auf mögliche Nebenwirkungen. Das gilt z. B. für die Kosten von
Wohnraum, dabei prüfen wir, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt übertriebene Preise verlangt
werden oder nicht, oder welcher Grad von Erschwinglichkeit besteht.

Alle Zentralbanken der Welt berücksichtigen unter anderem solche Fragen. Dies gehört zur
Mittelfristigkeit, die wir berücksichtigen, um (unverständlich) unser Inflationsziel und unsere
Leistung auf der Basis unseres Preisstabilitätsziels. Es ist eine ehrgeizige Angelegenheit, die
wir weiterhin regelmäßig überprüfen. Zweimal im Jahr wird im EZB-Rat über die
Finanzstabilität berichtet und wir beobachten ganz genau, wie sie sich entwickelt und ob sie
gefährdet ist oder nicht. Es ist etwas, was wir im Rahmen unserer Strategieüberprüfung in
Zukunft sehr sorgfältig bedenken werden.

Was den letzten Teil betrifft, spielt die Preisgestaltung sicherlich eine Rolle und wir erfüllen
unser Mandat und bremsen, wie ich denke, so effizient, wirksam und verhältnismäßig, wie wir
es in dieser Hinsicht können.
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1-017-0000

José Gusmão (The Left). – Frau Präsidentin Lagarde! Ich möchte auf das Thema des
Vergleichs der fiskalischen Anreize zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten zurückkommen.

Es stimmt, dass – wie Sie bereits ausgeführt haben – die automatischen Stabilisatoren in der
Europäischen Union zwar bedeutsamer als in den Vereinigten Staaten sind, aber selbst unter
Berücksichtigung des Stellenwerts automatischer Stabilisatoren liegen die antizyklischen
Anstrengungen in der Europäischen Union weit hinter den Anstrengungen von den Vereinigten
Staaten.

Seit die Europäische Kommission das Ende der Aussetzung der Ausweichklausel des
Stabilitäts- und Wachstumspakts angekündigt hat, haben zudem viele der höher verschuldeten
Länder EU-Mittel verwendet, um Investitionsausgaben zu ersetzen, die sie normalerweise
tätigen würden, d. h. die Aussicht auf weitere Kürzungen untergräbt die Bemühungen vieler
Volkswirtschaften, insbesondere der überschuldeten Volkswirtschaften.

Ich möchte Sie daher fragen, welchen Standpunkt die EZB in Bezug auf Instrumente vertritt,
die von anderen Zentralbanken mobilisiert werden, insbesondere in Bezug auf monetäre
Finanzierungsinstrumente und die Meldung von Defiziten, und ich möchte Ihnen auch die Frage
stellen, die durch eine Petition verschiedener Wirtschaftswissenschaftler zum Erlass der von
der EZB gehaltenen Staatsschulden aufgeworfen wurde.

Ich weiß schon, dass Sie mir sagen werden, dass diese Maßnahmen nach den Verträgen und
dem Mandat der EZB nicht rechtmäßig sind.

Vor allem in Bezug auf die monetäre Finanzierung: Welche negativen Folgen erwarten Sie
durch den Einsatz dieses Instruments, zum Beispiel auf der anderen Seite des Atlantiks? Meine
zweite Frage lautet: Auch wenn einige dieser Instrumente Änderungen an den Verträgen der
Europäischen Union erfordern, gibt es Instrumente, die in gewisser Weise versuchen, die
Finanzierung fortzusetzen, und die rechtmäßig sind, wie z. B. die öffentliche Umwandlung in
sehr langfristige Wertpapiere? Außerdem würde ich gerne erfahren, wie Ihre Bewertung in
Bezug auf diese Möglichkeit aussieht.

1-018-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Gusmão.
Zunächst einmal sollten wir alle ein wenig vorsichtig sein, die (unverständlich) Position zu
untergraben und die Maßnahmen, die hätten ergriffen werden sollen, herunterzuspielen. Ob Sie
die automatischen Stabilisatoren betrachten, ob Sie die diskretionären fiskalischen
Anstrengungen oder die europäische Ebene betrachten, das Gesamtpaket ist eine bedeutende
fiskalische Antwort auf die Pandemie und auf die aus der Pandemie hervorgegangene Krise.

Zweitens, und ich wiederhole mich, hoffe ich, da dies in den Bereich der Geldpolitik gehört,
dass das Paket „Next Generation EU“ so bald wie möglich umgesetzt wird, wie auch SURE so
schnell wie möglich umgesetzt und genutzt wurde, um die (unverständlich) -Programme und
die Programme für Leistungen bei Arbeitslosigkeit, die bereits vorhanden waren und in der
gesamten Europäischen Union ergänzt werden konnten, zu unterstützen. Das hat aus
gesamtwirtschaftlicher Sicht nur für die direkten wirtschaftlichen Konsequenzen eine
Bedeutung. Es hat eine Bedeutung für das Vertrauen in unsere Volkswirtschaften.

Zu Ihrer zweiten Frage, ich wiederhole mich dabei, Herr Gusmão, aber genau das erwarten Sie
von mir. Jegliche Diskussion über die Streichung von Staatsschulden ist rechtswidrig, Punkt.
Und ich denke, man kann eine ganze Reihe von spitzfindigen Überlegungen darüber anstellen,
warum das Wort „Streichung“ nicht in Artikel 124 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union aufgenommen wurde, doch ich hoffe, dass sich die Unterstützer dieser
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Ansicht alle unsere Veröffentlichungen und gehaltenen Reden genau ansehen. Es ist eindeutig,
betrachtet man den Vertragstext und die bisher entschiedenen Präzedenzfälle, denn das gibt vor,
wie die Artikel zu interpretieren sind. Es ist eindeutig, ohne irgendeine Zweideutigkeit, ohne
irgendeine Unklarheit. Und damit ist es rechtswidrig.

Es ist aber auch eine buchhalterische Illusion. Was Sie auf der einen Seite erhöhen, reduzieren
sie genau im gleichen Verhältnis auf der anderen Seite. Also eine buchhalterische Illusion.
Drittens macht es im Moment ökonomisch keinen Sinn, und dazu wurden sehr gute Schriften
zahlreicher Wirtschaftsprofessoren veröffentlicht – ein Autor, der mir gerade einfällt, ist zum
Beispiel Olivier Blanchard. Solange die Finanzierungsbedingungen so sind, wie derzeit, und
von der Zentralbank günstig gehalten werden, ist es wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und viertens
untergräbt es das Ansehen der Europäischen Union, des Eurogebiets und der Europäischen
Zentralbank, man schießt eigentlich ein Eigentor, wenn man das Ansehen, die Glaubwürdigkeit
und das Vertrauen in sie untergräbt. Es höhlt Europa aus, es beeinträchtigt unsere
Glaubwürdigkeit und birgt letztendlich die Gefahr, die Finanzierungskosten deutlich ansteigen
zu lassen.

Daher ist es, wie ich gesagt habe, rechtswidrig, eine buchhalterische Illusion, ökonomischer
Nonsens und eine Bedrohung für Europa – das ist meine Kurzfassung: Eine Antwort, von der
ich weiß, dass sie Ihnen nicht gefällt.

1-019-0000

Lídia Pereira (PPE). – Frau Vorsitzende! Frau Präsidentin der Europäischen Zentralbank
Lagarde! Die Europäische Zentralbank hat maßgeblich dazu beigetragen, schnell und effektiv
auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen der durch die Pandemie verursachten Krise
zu reagieren. Einige bezeichnen das Instrument NextGenerationEU als „Bazooka“ ... [ohne
Ton].

Nun, das Notfallprogramm der EZB zum Ankauf von Vermögenswerten wird sich auf etwa
1,85 Bio. EUR belaufen, was ich im Grunde als eine wirkliche unsichtbare „Bazooka“
betrachte.

Wir sind ein Jahr vom Ende dieses Programms entfernt, und ich begrüße die Ankündigung der
Beschleunigung der Ankäufe im Rahmen des PEPP.

Die Beibehaltung der Leitzinsen auf einem historisch niedrigen Niveau sowie die Flexibilität
bei den Eigenkapitalquoten der Banken sind ebenfalls wichtige Instrumente; sie sind
strukturierende Maßnahmen, mit denen die Banken ihre Aufgabe der Finanzierung der realen
Wirtschaft, die Arbeitsplätze schafft, besser erfüllen können.

Frau Präsidentin! Die Banken sind daher die Hauptakteure im Aufbauszenario und haben eine
größere Verantwortung; heute möchte ich Ihnen Fragen in Bezug auf die Kreditmoratorien
stellen, die in Portugal, in meinem Land, von großer Bedeutung sind. Wir sind unter den ersten
drei Mitgliedstaaten, was den Prozentsatz der Moratorien angeht, und unter den ersten fünf, was
ihren absoluten Wert angeht.

Erstens: Was halten Sie von dem Risiko, dass Moratorien in notleidende Kredite umgewandelt
werden? Einige Vorstandsvorsitzende portugiesischer Banken sprechen von einem „Tsunami“
notleidender Kredite, und erst diese Woche schlug Andrea Enria diesbezüglich Alarm.

Zweitens: Wie sehen Sie die Rolle der Banken beim Auslaufen dieser Moratorien und wie
wägen Sie die Unterstützung, die sie der Wirtschaft geben sollten, gegen ihre Anforderungen
in Bezug auf Finanzierung und Stabilität ab?
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1-020-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Frau Vorsitzende und Frau
Pereira, haben Sie vielen Dank für Ihre Frage.

Wie bereits gesagt – und ich denke, ich habe das in meinem Eröffnungsstatement heute Morgen
erwähnt –, sollten die von den Mitgliedstaaten und den europäischen Organe eingesetzten
außerordentlichen fiskalischen Maßnahmen, sowohl als diskretionäre fiskalische Maßnahmen
als auch als zusätzliche Maßnahmen wie Moratorien oder Bürgschaften, nicht aufgehoben
werden, bis die Erholung (unverständlich) nachhaltig und (unverständlich) ist, und die
Aufhebung oder Rücknahme dieser Maßnahmen sollte, wo immer möglich, allmählich
erfolgen, sobald die Wirtschaft wieder anzieht.

Dies ist die wirkliche künftige Herausforderung für Banken und Regierungen, in guter
Abstimmung miteinander zu arbeiten. Die Vermeidung des Klippeneffekts, der Ihr Thema ist,
sollte von fiskalischer Seite langsam und Schritt für Schritt angegangen werden.

Ich denke, in ihrer Mitteilung – nicht die letzter Woche, sondern die der vorletzten Woche –,
war die Kommission in ihrem Bezug auf ein allmähliches Verschieben der Ausweichklausel in
das Jahr 2022 und den Aufschub der Defizitverfahren auf einen späteren Zeitpunkt deutlich
genug. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass es nötig ist, in kleinen Schritten voranzugehen
und den Normalbetrieb wieder herzustellen, aber nicht auf eine abrupte, brutale Art, die höchst
schädlich für die Wirtschaft wäre und zu den Ausfällen führen würde, auf die Sie angespielt
haben. Davon sind wir wirklich überzeugt.

1-021-0000

Paul Tang (S&D). – Vielen Dank Frau Vorsitzende und herzlich willkommen Frau Lagarde.
Ich glaube, es waren Sie und auch Ihr Vorgänger, die gesagt haben, dass die Zentralbanken
nicht die einzigen Spieler auf dem Feld sind, und sie sind es in der Tat nicht. Blicken wir zum
Beispiel in die Vereinigten Staaten, sehen wir den Amerikanischen Rettungsplan und die
Wiedereinziehung belastbarer Mittel, aber auch Ausgaben durch automatische Stabilisatoren.
Doch geht es, wie Sie gesagt haben, nicht allein um das Volumen der Ausgabenprogramme,
sondern vielmehr auch um ihre Zusammensetzung, dabei gibt es einen deutlichen Unterschied
zwischen den USA und Europa, in den Vereinigten Staaten zahlt die Biden-Administration
Geld direkt an die Bürger aus, während die EU-Finanzierung eher auf die Schaffung
langfristigen Wachstums ausgerichtet zu sein scheint.

Ich würde gerne etwas mehr darüber erfahren, wie Sie die Fiskalpolitik und die Art der
Ausgaben sehen, die für die Erholung und das Wirtschaftswachstum förderlich sind. Halten Sie
das Programm von Präsident Biden oder Teile davon für ein Vorbild für Europa? Und was
erhoffen Sie sich von den Aufbau- und Resilienzplänen, die die Mitgliedstaaten vorlegen
werden? Welche Mischung aus langfristig angelegten öffentlichen Investitionen und
kurzfristigen Steuererleichterungen ist die beste? Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt.

1-022-0000

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

Es gibt Unterschiede in der Herangehensweise und ich denke, das hat teilweise mit der
unterschiedlichen Struktur unserer jeweiligen Volkswirtschaften zu tun.

Auf der einen Seite haben wir die Vereinigten Staaten, die nur über begrenzte automatische
Stabilisatoren verfügen, die nicht viel zur Anregung der Nachfrage, die sonst fast von alleine
anzog, beigetragen haben, was die Behörden im vergangenen Jahr und erneut in diesem Jahr
dazu veranlasst hat, die Nachfrage nachhaltig zu stützen, und zwar massiv, auf der anderen
Seite haben wir unsere Wirtschaft hier in Europa mit ihren automatischen Stabilisatoren und
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einer Politik, deren Absicht es war, das Einkommen durch verschiedene
Freistellungsregelungen und andere Mechanismen, die über einen längeren Zeitraum als üblich
zum Einsatz kamen, einzudämmen und zu unterstützen. Die Nachfrage wurde also auf
unterschiedliche Art und Weise unterstützt, was zu anders gearteten Konsequenzen führte.

Was das Paket „Next Generation EU“ und insbesondere der Fonds für die Aufbau- und
Resilienzfazilität der Mitgliedstaaten erreichen wollen, ist die Steigerung der Produktivität, die
Umgestaltung unserer Volkswirtschaften hin zu einer grüneren, stärker digital ausgerichteten
Wirtschaft in der Zukunft und die Ermutigung der Mitgliedstaaten einige ihre Schwächen zu
bekämpfen, die bisweilen schon seit einigen Jahren bekannt sind und die nicht angegangen
wurden, um ihnen so auf dem Weg zu Strukturreformen zu helfen. Sie haben also einen
strukturellen Effekt, den das aktuelle US-Konjunkturpaket nicht im eigentlichen Sinne
beinhaltet.

Ich glaube nicht, dass wir in dieser Hinsicht schon am Ende der Entwicklung sind, und es ist
sehr wahrscheinlich, dass auch die US-Regierung neue Pläne vorschlagen wird, die etwas mehr
Zeit zur Reifung brauchen – und die die Strukturierungsperspektiven aufgreifen, die wir künftig
im Rahmen von Finanzierungen durch die Europäische Union haben – mit einem Fokus auf die
Infrastruktur, mit einem Fokus auf die Stärkung struktureller Komponenten der US-Wirtschaft,
was diese bitter nötig hat. So könnte man, denke ich, beide Ansätze miteinander vergleichen.

1-023-0000

Caroline Nagtegaal (Renew). – Ich danke Ihnen, Frau Lagarde, dass Sie hier sind. In letzter
Zeit gibt es Gründe, bewusst positiv in die Zukunft zu blicken. Impfungen ermöglichen uns den
Weg zu einem normaleren Leben.

Aber auf den Märkten sehen wir, dass dieser Optimismus (unverständlich) in steigende
Kapitalmarktzinsen umgesetzt wird – oder, um es anders auszudrücken, in weniger negative
Zinssätze.

(Aufgrund von Verbindungsproblemen ist die Verbindung zur Fragestellerin für einige
Sekunden unterbrochen)

Gleichzeitig haben Sie letzte Woche angekündigt, die Flexibilität im Rahmen des
Notkaufprogramms (PEPP) zu nutzen, um ihre Ankäufe auszudehnen. Meiner Ansicht nach ist
es nicht überraschend, dass die Zinssätze in Anbetracht der guten Wirtschaftsperspektiven und
der massiven Stützungsprogramme langsam steigen.

Daher meine Frage: Schätzt die EZB die Wirtschaftsperspektive so negativ ein, dass sie es für
nötig hält, das Ankaufprogramm zu beschleunigen?

Meine zweite Frage bezieht sich auf Eurostat. Letzten Monat diskutierte ich mit Eurostat, ob
die Kosten für Wohnraum angemessen in die Berechnung der Teuerungsrate eingerechnet
werden. Wie Sie wissen, komme ich aus den Niederlanden und bin Mitglied der Liberalen
Partei, daher ist dies für mich ein wichtiges Thema, zumal die Teuerungsrate ein Ankerpunkt
für die Geldpolitik der EZB ist.

Ist es also möglich, dass Sie, Frau Lagarde, heute eine Art Verpflichtung eingehen, ein
zusätzliches Auge auf die Auswirkungen der Geldpolitik zu werfen, insbesondere auf die Preise
für Wohnraum, die Aktienmärkte und die Pensionskassen? Ich bin ein wenig besorgt über diese
Entwicklungen.
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1-024-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Frau Nagtegaal-van Doorn,
ich hoffe, ich spreche das richtig aus – und ich hoffe, Sie bekommen zusätzliche Redezeit für
die Zeit, in der Ihre Verbindung unterbrochen war –, lassen Sie mich zwei Dinge anführen.

Als wir uns in den letzten Wochen mit rapide steigenden Renditen bei risikofreien Zinssätzen
und den Staatsanleihen konfrontiert sahen, mussten wir uns fragen, ob hierdurch die günstigen
Finanzierungsbedingungen beibehalten werden können oder ob möglicherweise das Risiko
besteht, dass es zu einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen an den Märkten kommt.

In Anbetracht der derzeitigen Situation, in der die Erholung noch nicht gegriffen hat, in der
sich, wie sich fast täglich zeigt, immer noch viel Unsicherheit am Horizont auftut, in der unsere
Projektionen die Erholung erst für das zweite Halbjahr 2021 vorhersehen, und bei
Konzentration auf die Inflationsaussichten war es unabdingbar, dass wir mit verstärkten Käufen
für die nächsten Monate reagieren, da wir nicht wollten, dass die Renditen der, wie wir hoffen,
bald einsetzenden wirtschaftlichen Erholung zuvorkommen.

Wir werden uns also weiterhin darauf konzentrieren und geldpolitische Entscheidungen treffen,
die mit der Verpflichtung, günstige Finanzierungsbedingungen zu bewahren, mit der
gemeinsamen Bewertung dieser Bedingungen und mit den Inflationsaussichten im Einklang
stehen. Wir müssen dem negativen Effekt, den die Pandemie auf die Inflation gehabt hat,
entgegenwirken. Und wir sind entschieden und entschlossen, dies zu tun.

Außerdem werden wir die, wenn Sie so wollen, Nebenwirkungen überwachen und beobachten
und die Kriterien der Verhältnismäßigkeit anwenden. Wir wenden die Wirksamkeit und
Effizienz der Messungen an, um unsere Maßnahmen so gut wie möglich anzupassen. Es ist
selbstverständlich, dass sich unsere Politik irgendwann weiterentwickeln wird, sobald die
Wirtschaft sich deutlich erholt hat, sie nachhaltig, selbsttragend, solide und gut fundiert ist …
Doch im Moment haben wir alle diese Vorkehrungen getroffen, wir haben sehr niedrige
Zinssätze, wir haben die Ankaufprogramme unterschiedlichster Art, einschließlich des PEPP,
das ganz klar auf die außergewöhnliche Situation, die wir gerade durchlaufen, bezogen ist, und
wir haben vier Zielvorgaben, die uns wirklich helfen werden, alle Wirtschafts- und
Marktbeteiligten auf dem Weg zu leiten, den wir einschlagen, sobald sich die Wirtschaft
vollständig erholt hat.

Seien wir ehrlich, es besteht immer noch große Unsicherheit und wir dürfen uns nicht auf
unseren Lorbeeren ausruhen.

1-025-0000

Georgios Kyrtsos (PPE) – Sehr geehrte Frau Präsidentin, nachdem ich meinen Dank für die
Rolle der Europäischen Zentralbank bei der Unterstützung der Wirtschaft des Euro-
Währungsgebiets zum Ausdruck gebracht habe, möchte ich Ihnen zwei Fragen stellen:

In Griechenland, meinem Heimatland, wird das Bankensystem kritisiert, weil systemrelevante
Banken die von der Europäischen Zentralbank bereitgestellten Finanzmittel nicht adäquat an
die Realwirtschaft weitergeben. Ist dies nach Ansicht von Frau Lagarde ein spezifisches
griechisches Problem – weil wir in Griechenland in der Tat auch spezifische Probleme im
Bankensystem haben – oder ist dies für das Euro-Währungsgebiet insgesamt der Fall und somit
für die Europäische Zentralbank von Belang?

Die zweite Frage bezieht sich auf die Inflation, die uns allen so sehr Anlass zur Sorge gibt.
Meines Erachtens ist der Aufwärtstrend nicht schlecht, da die Inflation im Euro-Währungsraum
im Vergleich zum Ziel der Europäischen Zentralbank von unter, aber nahe 2 % bereits sehr
niedrig ist. Ist daher mit einem Inflationsanstieg, der über den Schwellenwert von 2 %
hinausgeht und möglicherweise auf die Energiepreise oder einen anderen externen Faktor
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zurückzuführen ist, zu rechnen oder zeigt diese Debatte einfach nur die unterschiedlichen
Ansichten im EZB-Rat über die zu verfolgende Politik?

1-026-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr Kyrtsos, haben Sie
vielen Dank für Ihre beiden Fragen. Zu Ihrer ersten Frage zur Finanzierung der Wirtschaft: Wir
sind der Ansicht, dass die Wirtschaft im Eurogebiet aufgrund der COVID-19-Notlage weiterhin
einen hohen Finanzierungsbedarf hat, und das bei wachsenden Herausforderungen sowohl für
Kreditnehmer als auch für Kreditgeber.
Wir haben sehr energische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass es ausreichende
Finanzierungsmöglichkeiten gibt, sowohl hinsichtlich des Volumens als auch in Bezug auf das
Rating. Hinter den beiden Ausnahmeprogrammen, die wir zu einem frühen Zeitpunkt der
Pandemie, genau vor einem Jahr, auf den Weg gebracht haben, steht eine klare Absicht.

Die beiden Programme sind zum einen das PEPP, das den monetären Kurs des Marktes
stabilisieren soll, und zum anderen die GLRG III, die den Banken massive Finanzierungen zu
sehr attraktiven Konditionen ermöglichen sollen. Dies hat funktioniert und spiegelt sich im
starken Anstieg der weit gefassten Geldmenge (M3) seit März 2020 wider. Die Banken haben
ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben entscheidend dazu beigetragen, den Liquiditätsbedarf von
Unternehmen zu decken, der im Vergleich zur Frühphase der Pandemie zurückgegangen ist,
und die Finanzierungskosten der Unternehmen sind auf niedrigem Niveau geblieben.

Sie liegen derzeit in der Tat auf einem historisch niedrigen Niveau. Nun, es ist nicht spezifisch
für Griechenland, und Sie werden Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen, aber die Zinsen sind
im gesamten Euroraum historisch niedrig. Für Unternehmen belaufen sie sich auf 1,51 % und
für private Haushalte auf 1,3 %. Es besteht somit sehr deutlich ein Transmissionsmechanismus
zwischen extrem günstigen Finanzierungsbedingungen, die den Banken angeboten werden, und
den Sätzen, zu denen sie das Risiko bewerten, wenn sie Kredite an die Realwirtschaft vergeben.
Dies ist von großer Bedeutung, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir die Erholung
unterstützen und dafür sorgen, dass die Wirtschaftsbeteiligen auf der Ebene von Unternehmen
und privaten Haushalten investieren, konsumieren und die Wirtschaft wieder ankurbeln
können.

Außerdem entnehmen wir unserer Erhebung zur Kreditvergabe durch die Banken vor allem,
dass sich einige Bedingungen – nicht die Zinssätze, sondern einige der Kreditbedingungen –
aufgrund der Risikobewertungen der Banken ein wenig verschärfen, was kaum überrascht, da
wir auf dem Weg durch die Pandemie sind und die Erholung, wie ich hoffe, absehen können,
wenn im Moment auch noch eine sehr langsame Erholung. Insgesamt war aber die Kombination
von PEPP und GLRG mit ihren Anreizen für die Banken, Finanzierungen zu ermöglichen, sehr
wirksam bei dem Versuch, die Zinsen sehr niedrig, ja historisch niedrig zu halten.

Zur Inflation: Wie ich bereits in meinem Einleitungsstatement mitgeteilt habe, liegt unsere
Projektion für die Inflation am Ende dieses Jahres bei 1,5 % und 2023 bei 1,4 %, dazwischen
wird sie ungefähr 1,2 % betragen. Dies spiegelt sicher nicht unser Inflationsziel wider und wir
müssen, um sicherzugehen, dass wir uns nicht auf kurzfristige, auf vorübergehende, auf
transitorische oder technische Faktoren konzentrieren, die keine wirkliche Inflation darstellen,
die Ursachen, die Wurzeln, die Nachhaltigkeit der Faktoren analysieren, die sich auf das
Preisniveau auswirken, und verstehen, welche Art von Druck auf die Preise ausgeübt wird.

Wir werden uns also nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir werden das eingehend und sehr
detailliert prüfen. In Zukunft muss unser Inflationsziel auch auf einer robusten und soliden
Grundlage erreicht werden.
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1-027-0000

Gunnar Beck (ID). – Frau Präsidentin! Die EZB rechtfertigt ihre billionenschweren
Anleihenkäufe und ihre Nullzinspolitik damit, dass sie Inflation anheizen wolle. Nun steigt die
Inflation, die Konsumenten spüren es bei höheren Strom-, Benzin- und Lebensmittelpreisen.
Die EZB selbst erwartet höhere Inflation. Der Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas
Mayer, erwartet sogar bis zu fünf Prozent Inflation. Dennoch hat die EZB angekündigt, ihre
Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP-Programms auszuweiten.

Ich hätte zwei Fragen dazu. Erstens: Wenn die Inflation weiter steigt, wird die EZB ihre
Anleihenkäufe einstellen und die Zinsen anheben? Und wenn nicht, wie sonst wollen Sie die
Inflation eindämmen? Und zweitens: Können Sie mir ein einziges historisches Beispiel dafür
nennen, dass Gelddrucken in Billionenhöhe, verbunden mit eskalierender Staatsverschuldung,
dauerhaftes Wachstum schuf?

1-028-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Beck, für
Ihre doppelte Frage. Sie haben sich auf die Ausweitung des PEPP bezogen. Ich möchte Sie nur
daran erinnern, dass das PEPP ein wirklich flexibles Instrument ist, dessen wir uns bedient und
dessen Volumen wir zweimal, zunächst im Juni und dann im Dezember, erhöht haben. Es soll
Ende März 2022 oder zu dem Zeitpunkt auslaufen, an dem der EZB-Rat feststellt, dass die
durch die Pandemie verursachte Krise vorüber ist.

Somit hat das Instrument eine begrenzte Lebensdauer, doch würde ich nicht davon sprechen
wollen, dass es ausgeweitet oder eingeschränkt wird. Sicher ist, dass wir alles nutzen werden,
was das Programm bereitstellt, wenn es für die Erfüllung unserer Verpflichtung zur Erhaltung
günstiger Finanzierungsbedingungen nötig ist. Weniger, wenn wir weniger brauchen, doch
werden wir es auch rekalibrieren, sollten mehr Mittel benötigt werden. Somit ist PEPP kein
ewiges Programm, doch hat PEPP auch keine Verlängerung, die aus bestimmten
Entscheidungen hervorgeht.

Lassen Sie mich nun zur Inflation kommen, die unser Ziel ist, um unser Mandat der
Preisstabilität erfüllen zu können. Ich denke, in einigen meiner früheren Antworten habe ich
versucht, klarzustellen, dass wir dieses Anziehen der Teuerungsrate durchschauen müssen,
dieses Anziehen der Preise auf ein Inflationsniveau, das nur durch temporäre, technische und
vorübergehende Faktoren zustande kommt und auf ihnen aufbaut. Ich möchte nur ein paar
Beispiele anführen, warum die Inflation im Januar und Februar angezogen hat.

Erinnern Sie sich daran, (unverständlich) im Dezember haben wir uns bei - 0,3, im Januar bei
+ 0,9 und im Februar bei + 0,9 befunden und dies war sogar höher (unverständlich), was
offensichtlich einen sehr großen Teil des Euroraums ausmacht. Dieser Anstieg war durch
temporäre Faktoren bestimmt, genauso wie die sinkende Inflation Anfang 2020 temporären
Faktoren zurückzuführen war. So wie wir die temporären Faktoren, die Druck herausnehmen,
durchschauen, müssen wir auch die Faktoren verstehen, die Druck auf die Preise ausüben.

Lassen Sie mich diese Faktoren in eine Rangfolge bringen. Der erste Faktor, der eine Rolle
spielte, war die hohe Preissteigerung bei den Energiepreisen. Der zweite – und dies betrifft, wie
Sie wissen, speziell Deutschland – war das Ende der vorübergehenden Senkung des
Mehrwertsteuersatzes. Der dritte Faktor war der Zeitpunkt und die Größenordnung von
Verkäufen in bestimmten Ländern. Der vierte Faktor war schließlich die Auswirkung der
ungewöhnlich großen Änderungen bei den Gewichtungen des HVPI für 2021 – das ist die
Methode, mit der Eurostat und die Statistikbehörden in ganz Europa ihr Preismanagement
derzeit an die tatsächlichen Ausgaben der Verbraucher anpassen.

Es liegt also an diesen vier temporären und vorübergehenden Faktoren, dass die Preise
gestiegen sind und als gestiegen wahrgenommen werden. Wir können aber geldpolitische
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Entscheidungen nicht an Veränderungen der Teuerungsrate orientieren, die so stark von
temporären und technischen Faktoren abhängen. Es muss sich um eine solide, tief verwurzelte,
robuste Inflation handeln, die über einen längeren Zeitraum zu beobachten ist und keinen
kurzfristigen Schwankungen unterliegt.

Wir könnten etwas nicht ganz Unähnliches erleben, falls und wenn die Erholung, so wie wir es
vorhersehen, greifen sollte (unverständlich) und wenn sie kommt, falls wir einen erheblichen
Nachholbedarf haben, der sich vorübergehend auf die Inflation auswirkt. Wir müssen das dann
auch mit den mittelfristigen Erwartungen abgleichen, um unsere geldpolitischen
Entscheidungen anzupassen.

Mir läuft die Zeit aus, aber dennoch möchte ich Ihre andere Frage, ob es ein historisches
Beispiel für den Erfolg des Gelddruckens gibt, beantworten: Wir sind nicht im Geschäft des
Gelddruckens. Unser Ziel ist die Preisstabilität und wir müssen uns, wo vorhanden,
konventioneller Methoden bedienen – einige von ihnen habe ich erwähnt – und gegebenenfalls,
wenn sie wirksamer und verhältnismäßiger sind, auch unkonventionelle Methoden anwenden.

1-029-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, ich möchte gerne folgenden Punkt mit Ihnen
diskutieren. Am 25. Februar änderte die Regierung von Neuseeland den Aufgabenbereich der
Zentralbank von Neuseeland, um der Auswirkung ihrer Geldpolitik auf die Wohnungspreise
Rechnung zu tragen. Uns ist klar, dass lockere geldpolitische Bedingungen einerseits helfen,
die Wirtschaft zu stabilisieren, andererseits heizen sie aber auch eine Vermögensblase,
insbesondere im Immobilienbereich, an. Die Zahlen waren in Neuseeland dramatisch – eine
Preissteigerung von 22 % in einem Jahr. In Deutschland ist nun eine Steigerung von 9,6 % zu
beobachten.

(Frage aufgrund einer Unterbrechung der Audioübertragung unterbrochen)

1-030-0000

Alfred Sant (S&D). – Frau Lagarde, auf dem „ECB Forum on Central Banking 2020“ am
11. November sagten Sie voraus, dass die Erholung von den Folgen der Pandemie unstetig sein
würde und sie haben zu Recht davon gesprochen, dass der Dienstleistungssektor die größten
Verluste erleiden und die schwierigste Erholungsphase durchmachen würde. Am 1. März haben
Sie vor der Deutschen Mittelstandskonferenz gesagt, ich zitiere: „[ ] die Pandemie [hat] die
Digitalisierung in Europa um sieben Jahre vorangebracht.“ Und Sie haben betont, dass die
günstigen und reichlich vorhandenen Kredite, die aufgrund der Politik der EZB zur Verfügung
stehen, seit März letzten Jahres dazu geführt hätten, dass Kleinkredite in Höhe von
730 Mrd. EUR an KMU gegangen seien, von denen 19 % dem deutschen Mittelstand
zugutegekommen seien.

Sind Sie in Anbetracht der Tatsache, dass die Volkswirtschaften des europäischen Südens, nicht
zuletzt in der Tourismusbranche, extrem von KMU und Dienstleistern abhängig sind, und in
Anbetracht der Tatsache, dass diese Länder in einer unstabilen Lage sehr anfällig gegenüber
COVID-19-Schocks und -Wellen sind, und auch in Anbetracht der Tatsache, dass sie
hinsichtlich des digitalen Wandels leider immer noch hinterherhinken, der Meinung, dass es
möglich ist, die Politik der EZB in irgendeiner Weise feiner abzustimmen, um der Situation in
den südlichen Volkswirtschaften besser gerecht zu werden, oder sind Sie der Ansicht, dass in
dieser Hinsicht bereits genug getan wurde?

1-031-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage,
Herr Sant. Ich denke, dass wir in der EZB der Ansicht sind, dass der weitere Zugang von KMU,
aber nicht nur von KMU im Mittelstand, sondern auch von selbständigen Handwerkern oder
sehr kleinen Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, um die Realwirtschaft im
Euroraum zu unterstützen. Dies gilt für das verarbeitende Gewerbe, aber noch mehr für das
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Dienstleistungsgewerbe, in dem KMU vorherrschend sind. Im Rahmen unseres Mandats haben
wir daher unsere geldpolitischen Maßnahmen so kalibriert, dass die Liquidität diejenigen
Bereiche und Sektoren erreicht, die die meiste Unterstützung benötigen, vor allem die KMU.

Wie ich bereits zuvor gesagt habe, hat die Verknüpfung des PEPP insbesondere mit den
gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften – GLRG – besonders denjenigen
Unternehmen deutlich geholfen, die sich nicht durch die Ausgabe von Wertpapieren einen
Zugang zum Markt schaffen können und die ihr Eigenkapital nicht auf traditionellem Weg
vermehren können.

Somit war der Zugang zu Finanzierungen zu sehr niedrigen Zinssätzen, wie ich schon gesagt
habe zu in jeder Hinsicht historisch niedrigen Zinssätzen, der geldpolitische Beitrag zur
Ermutigung und Unterstützung, die insbesondere KMU benötigen, um die Krise zu überstehen,
ein Beitrag, sie darin zu ermutigen, wenn die Erholung – wie ich hoffe – einsetzt, mit einer
guten Basis und guten Ausgleichsbedingungen auf die andere Seite der Pandemiebrücke zu
gelangen.

Dies musste die Geldpolitik hinsichtlich des Einsatzes ihrer Instrumente, der Kalibrierung der
Instrumente und des Beharrens darauf leisten, dass der Bankensektor die
Finanzierungsmöglichkeiten nicht einschränkt. Wir können in der Wirtschaft im Euroraum
derzeit keine Verschärfung beobachten, weder in Bezug auf das Volumen noch hinsichtlich der
Zinssätze. Wir werden diese Bemühungen nun mit diesen beiden Instrumenten, PEPP und
GLRG, weiter unterstützen. Die Zahlen zu den GLRG werden übrigens im Laufe des Tages
veröffentlicht und wir erwarten erneut eine recht große Inanspruchnahme von Finanzierungen
unter GLRG III.

Uns interessiert natürlich, was die Mitglieder des Parlaments dazu zu sagen haben. Außerdem
interessiert uns, was die Unternehmen uns dazu zu sagen haben, und wir führen regelmäßig
Erhebungen unter ihnen durch, um sicherzugehen, dass sie angemessene Finanzierungen zu
angemessenen Konditionen und zu angemessenen Kosten erhalten, damit sie die Pandemie
überstehen können. Und dies scheint SAFE, die Erhebung zum Zugang zu Finanzmitteln für
Unternehmen, zurzeit zu bestätigen.

1-032-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich danke Ihnen, Frau Vorsitzende, für dieses Entgegenkommen.
Ich versuche, mich genauer auszudrücken. Am 25. Februar änderte die Regierung von
Neuseeland, die Zuständigkeiten der Zentralbank von Neuseeland, nachdem lockere politische
Bedingungen zu einem beispiellosen Anstieg der Wohnungspreise in dem Land geführt hatten.
Auch in Deutschland ist ein immenser Anstieg der Preise zu beobachten. Für normalen
Wohnraum betrug der Preisanstieg 2020 9,6 % und in 94 % aller deutschen Landkreise, d. h.
auch in den entlegeneren, steigen die Preise. Wir sehen also die hilfreichen und unterstützenden
Auswirkungen der geldpolitischen Politikbedingungen, die das Euro-Währungsgebiet braucht,
beobachten aber auch deren starke Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.

Daher lautet meine Frage an Sie: Werden Sie eine stärkere Granularität in Ihren
Politikbedingungen in Betracht ziehen, um die schädlichen Auswirkungen der notwendigen
akkommodierenden geldpolitischen Bedingungen auf den Wohnungsmarkt zu begrenzen? Es
ist höchst interessant, was die neuseeländische Regierung beschlossen hat, und ich glaube, auch
die Europäische Zentralbank sollte diese Warnsignale sehr ernst nehmen.

1-033-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – (Redebeitrag aufgrund einer
Unterbrechung der Videoverbindung gestoppt) Haben Sie vielen Dank für Ihre Frage. Es ist
interessant, dass Sie Neuseeland erwähnt haben und natürlich blickt jeder darauf, was
Neuseeland unternimmt, denn es war das erste Land und die erste Zentralbank, die



18-03-2021 23

Inflationsziele eingeführt haben. So ist es immer von Interesse zu sehen, welche Innovationen
aus diesem Teil der Welt kommen. Doch zurück zu den Wohnungskosten.

Wir überwachen die Wirksamkeit und die Angemessenheit all unserer Instrumente der
Geldpolitik engmaschig, dazu gehören auch ihre Nebenwirkungen, und unsere (unverständlich)
legen nahe, dass die akkommodierende Geldpolitik der EZB nur in begrenztem Maße zum im
letzten Jahr beobachteten starken Anstieg der Wohnungspreise beigetragen hat. Wir sind auch
der Überzeugung – Sie kennen unsere Beurteilung der Nebenwirkungen und die drei
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Wirksamkeit und der Effizienz –, dass es positive
Auswirkungen der Geldpolitik auf die Verfügbarkeit von Finanzierungen gibt, sodass private
Haushalte Wohnraum erwerben und ihre Ersparnisse zusammen mit einer zugänglichen
Finanzierung dazu nutzen können.

Lassen Sie mich aber noch etwas zum Thema der Wohnraumbeschaffung hinzufügen, denn das
ist ein Thema, das bei den verschiedenen „ECB-Listens“-Veranstaltungen, die im Rahmen
unserer Strategieüberprüfung auf Ebene der EZB und der verschiedenen Zentralbanken
organisiert wurden, ausgiebig besprochen wurde und als Hauptanliegen unserer europäischen
Landsleute immer wieder als eines der Hauptanliegen zur Sprache kam. Infolgedessen befassen
wir uns intensiv mit der Aufnahme von selbstgenutztem Wohneigentum in den zur Messung
der Teuerungsrate verwendeten Waren- und Dienstleistungskorb und wir sind der
Überzeugung, dass dies technisch machbar ist, ohne die Qualität der HVPI zu beeinträchtigen
und bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Tatsache, dass die Ausgaben für Wohnraum auch
eine Vermögenskomponente beinhalten.

Dies ist somit noch ein „Work in Progress“. Bisher gibt es im EZB-Rat noch keine endgültige
Genehmigung und keinen endgültigen Beschluss, also betrachten wir es aus rein technischer
Sicht und erwägen die verschiedenen Alternativen, einschließlich der Einbeziehung dieser
Kosten, doch ist es auch eine Gelegenheit, den angemessenen Wert von Wohnraum in die
Preismessung einzubeziehen, anhand derer wir festlegen, ob wir unser Inflationsziel erreichen
oder nicht.

1-034-0000

Roberts Zīle (ECR). – (Rede aufgrund einer Unterbrechung der Audioübertragung
unterbrochen) Vielen Dank Frau Vorsitzende und herzlichen Dank Frau Lagarde, nicht nur für
Ihre Antworten, sondern auch für die Geldpolitik der EZB, die im Allgemeinen einer ruhigen,
professionellen und langfristigen Perspektive folgt. Sie unterscheidet sich deutlich von einigen
anderen Politikbereichen der EU, die derzeit nicht genauso gut bewertet werden können. Sie
haben auch zu Recht erwähnt, dass Synergien zwischen der Finanzaufsicht und der
Regulierungspolitik genutzt werden sollten – natürlich werden wir die letzten beiden Punkte
heute vielleicht nicht so sehr berühren.

Meine Frage bezieht sich auf die noch deutlicher gewordene Divergenz zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion oder des Euro-Währungsraums, seiner
(unverständlich) oder nach der Pandemie. Betrachten Sie also die verschiedenen
fiskalpolitischen Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergriffen haben, oder das Paket „New
Generation EU“ oder den Mehrjährigen Finanzrahmen, wird für die Mitgliedstaaten noch
immer nicht klar, wie die 360 Mrd. EUR möglicher Darlehen berechnet werden, vor allem,
wenn man berücksichtigt, dass sich einige Mitgliedstaaten direkt an die Finanzmärkte wenden
werden, ohne an Bedingungen für Reformen und Investitionen im Rahmen der Aufbau- und
Resilienzfazilität gebunden zu sein. Dies ist ein großer Unsicherheitsfaktor, auch unter
Berücksichtigung dessen, dass die allgemeine Ausweichklausel möglicherweise irgendwann
deaktiviert wird, und der Stabilitäts- und der Stabilitäts- und Wachstumspakt ab 2023 in seiner
dann gültigen Version wieder als Indikator gilt.
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GLRG III wird, wie Sie sagen, derzeit veröffentlicht. Ich denke, dass in einigen Mitgliedstaaten
nicht viele Geschäftsbanken bereit sind, Schlüssel- (unverständlich) und das kann ebenfalls
Notsituationen hervorrufen. Betrachten wir das Sparverhalten, das während der Pandemie
ebenfalls eine Dynamik entwickelt hat, lassen sich in den Mitgliedstaaten ebenfalls zahlreiche
Unterschiede feststellen.

Was können wir also als Ergebnis dieser Divergenzen erwarten? Stellt es für Sie, nachdem wir
mit noch stärkeren Divergenzen aus der Pandemie kommen werden, ein Problem dar, eine
gemeinsame Geldpolitik aus Sicht der EZB zu gestalten? Sehen Sie das Problem nicht nur
allgemein für Sie, sondern auch für die EZB?

1-035-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Zīle, und
danke schön für Ihre „Dankeschöns“. Ich werde sie mit allen Mitarbeitern des Eurosystems
teilen, denn wir feiern nicht mit großem Pomp, aber wir feiern die harte Arbeit, die alle
Mitarbeiter des Systems und vor allem der EZB in die Umsetzung der Geldpolitik gesteckt
haben. Ich möchte daher die Gelegenheit wahrnehmen, ihnen Ihren Dank weiterzuleiten.

Ich denke, Sie haben die Fragen nach der Unsicherheit und der Divergenz angesprochen, die
beiden Hürden auf dem Weg zur Erholung. Hinsichtlich der Unsicherheit versuchen wir von
unserem geldpolitischen Standpunkt aus so viel zur Sicherheit wie möglich beizutragen, indem
wir uns auf die Beibehaltung günstiger Finanzierungsbedingungen konzentrieren, sodass die
Wirtschaftsbeteiligten sicher sein können, dass sie ihren Konsum, ihre Investitionen zu
günstigen Konditionen finanzieren können, egal, ob es sich um kleine oder große Unternehmen
handelt. Alle unsere Instrumente sind darauf ausgerichtet. Um dies zu erreichen, werden wir
die Flexibilität nutzen, die einige unserer Programme gestatten, und wir werden dies tun, bis
wir auf der anderen Seite der Brücke der Pandemie, mit der wir konfrontiert waren und
weiterhin sind, eine solide und nachhaltige Erholung erreichen.

Das ist unsere Aufgabe. Und wir hoffen, dass andere Akteure, andere Organe ebenfalls ihre
Aufgabe erfüllen. Ich bin überzeugt, dass sich die Kommission des Maßes an Sicherheit wohl
bewusst ist, das allen Beteiligten – von den Banken bis zu den privaten Haushalten – geboten
werden muss, und zwar hinsichtlich des Zeitplans für die allgemeine Ausweichklausel, der
Anwendung einer Frist für die erneute Prüfung und der voranschreitenden Fortsetzung der von
der Kommission eingeleiteten Arbeit zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Ich hoffe, dass diese
beiden Elemente in die richtige Reihenfolge gebracht werden, sodass größtmögliche Sicherheit
erreicht und ein Rahmen für die Wirtschaftsbeteiligten zur Verfügung gestellt wird, aufgrund
dessen sie erkennen können, was auf sie zukommt und wie sie sich darauf einstellen können.

Zur Frage der Divergenz: Die Divergenz ist eine deutliche Hürde, mit der wir leben und die wir
abzumildern versuchen müssen, denn die fiskalischen Situationen, mit denen die
Mitgliedstaaten in diese Pandemie gegangen sind, weisen Unterschiede auf. Es gibt
Unterschiede in der Konjunktur zwischen den verschiedenen Staaten – Vorherrschaft von
Dienstleistungen, ein stärkerer Produktionssektor und starke andere Sektoren, eine stärkere
Konzentration auf sozial-distanzierte Dienstleistungen wie Tourismus, Erholung und Freizeit,
die in einigen Mitgliedstaaten wichtiger sind als in anderen. Dies hat ganz eindeutig einen
Einfluss darauf, wie das Eurogebiet insgesamt aus der derzeitigen Situation hervorgehen wird.
Unsere Hoffnung aus Sicht der Geldpolitik ist, dass es uns gelingt, unser PEPP-Instrument so
einzusetzen, dass es zu keinem Auseinanderbrechen kommt und wir die Stabilität erhalten
können.

Auf fiskalischer Seite wird die Umsetzung des Instruments „Next Generation EU“ von
besonderer Bedeutung sein, und zwar für die Art und Weise, in der die Mischung von
Zuschüssen und Krediten strukturiert wird, und mit einem Fokus auf das, was die Produktivität
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steigert und die Wirtschaftslage verbessert; dadurch kann das Phänomen der Divergenz, von
dem wir wissen, dass es bereits zu Beginn der Pandemie existierte, angegangen werden.

1-036-0000

Frances Fitzgerald (PPE). – Frau Präsidentin, ich möchte zunächst die Arbeit begrüßen, die
Sie und Ihre Kollegen geleistet haben. Die schnelle Reaktion und die schnelle Unterstützung
für Haushalte und Unternehmen haben den großen Unterschied gemacht, den großen
Unterschied in einer wirklich katastrophalen Situation.

Ich möchte auf etwas zurückkommen, über das wir heute noch nicht gesprochen haben: den
Brexit. Wir haben das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit, das noch ratifiziert
werden muss, aber auch einige Unebenheiten auf dem Weg und einige ernsthafte
Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, doch was ich
Sie fragen möchte, ist, ob die Konsequenzen des Brexits aus gesamtwirtschaftlicher Sicht
immer noch eine Bedrohung für die Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet darstellen oder Sie
das Gefühl haben, dass die vollen Auswirkungen des Brexits bereits zu spüren waren.

Zweitens, wie wichtig ist es für die Organe der EU hinsichtlich des Brexit-
Anpassungsreservefonds – den die Kommission vorgeschlagen hat, um bei der Bewältigung
der größten negativen Auswirkungen in den am meisten betroffenen Mitgliedstaaten und
Branchen zu helfen –, sich weiterhin auf die finanzielle Unterstützung jener Staaten zu
konzentrieren, die am stärksten vom Brexit betroffen sind, und dies nicht noch weiter zu
verwässern?

1-037-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Frau
Fitzgerald. Ihre Frage nimmt Bezug auf die makroökonomischen Auswirkungen des Brexits
und darauf, ob diese nun gefühlt bereits hinter uns liegen oder noch andauern, und wie sehr uns
der Brexit treffen wird.

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Zollunion der EU und dem Binnenmarkt hat
die Handelsströme in der Tat beeinflusst und einige Verschiebungen im Finanzsektor
verursacht (unverständlich) auf die Frachtströme. Wir führen regelmäßig Gespräche mit
Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, und es war ziemlich beeindruckend zu
erfahren, wie einige von ihnen erklärten, wie sich der Schiffsverkehr aufgrund der
Schwierigkeiten im Transit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich geändert hat.

Es ist also zu erwarten, dass sich die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen einer lockeren
wirtschaftlichen und noch viel lockereren finanziellen Bindung sowohl auf das Vereinigte
Königreich als auch auf den Euroraum auswirken werden – dies gilt sicherlich mehr für das
Vereinigte Königreich als für den Euroraum –, und es wird Sie nicht überraschen, dass wir der
Ansicht sind, dass die Auswirkungen auf die verschiedenen Mitgliedstaaten abhängig von ihrer
wirtschaftlichen Bindung an das Vereinigte Königreich unterschiedlich groß sein werden. Es
ist klar, dass Irland ganz oben auf der Liste derjenigen Länder steht, die am meisten von den
Folgen betroffen sind.

Wir hoffen, dass das Paket „Next Generation EU“ und die verschiedenen
Finanzierungsmechanismen und Reservefonds, die auf EU-Ebene zur Verfügung stehen, diese
Faktoren und die gesamtwirtschaftlichen Projektionen dazu berücksichtigen, wie stark einige
Länder im Vergleich zu anderen betroffen sein werden, damit die gewährte Unterstützung und
Hilfe angemessen angepasst werden kann.

Über die geldpolitische Herangehensweise hinaus werden wir, wie bereits erwähnt, die
pandemiespezifischen Instrumente und die Instrumente nutzen, die sicherstellen, dass sich
unsere geldpolitische Reaktion tatsächlich durchsetzt und im gesamten Euroraum eine gute
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geldpolitische Transmission besteht, auch in den Mitgliedstaaten jenseits des Meeres. Dies ist
ganz sicher ein Teil unseres Mandats.

1-038-0000

Eero Heinäluoma (S&D). – Herzlichen Dank, Frau Lagarde, dass Sie an dieser für beide Seiten
wertvollen Sitzung teilnehmen. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(ESMA) hat erst gestern vor den Risiken von Stablecoins und Cryptowährungen gewarnt und
auch die EZB hat sich ziemlich besorgt über die geldpolitischen Auswirkungen von Stablecoins
geäußert. Wir haben erfahren, dass die EZB mittlerweile an diesem digitalen Euro arbeitet.

Wie ist der Stand der Dinge in diesem Projekt? Denn es könnte offensichtlich eine gewisse
Hilfe für jene sein, die sich diese neue Zahlungsart herbeiwünschen und dies auf sichere Art
und Weise tun wollen. Was ist also Ihr Eindruck von dem Projekt? Denken Sie zugleich, dass
die EZB eine größere Rolle spielen sollte, dass sie zum Beispiel ein Vetorecht im
Zulassungsprozess von Stablecoins haben sollte?

1-039-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich glaube, es war einer Ihrer
Kollegen, der gesagt hat, besser ein Lagarde-Coin als ein Libra-Coin. Ich denke, wir haben uns
das zu Herzen genommen und arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass wir das Projekt des
digitalen Euro eingehend erforschen, denn er wird eher so etwas wie ein Zentralbankgeld sein,
als einer jener Kryptowerte oder eine jener Kryptowährungen, die in einem Netzwerk des
privaten Sektors betrieben und organisiert werden.

Die mögliche Schaffung eines digitalen Euro und alle damit verbundene Leistungen, die das
Eurosystem in seiner Eigenschaft als Währungsbehörde erbringt, werden natürlich von den
Präferenzen der europäischen Bürgerinnen und Bürger und einem Beschluss des EZB-Rates
abhängen, der Mitte 2021 erwartet wird und in dem festgelegt wird, ob wir in eine
Sondierungsphase von, unserer Meinung nach, wahrscheinlich zwei Jahren eintreten oder nicht.

Was den Zeitplan angeht, erinnere ich Sie daran, dass wir im Oktober ein sehr detailliertes und
ausführliches Strategiepapier erstellt haben, in dem wir uns auf die Machbarkeit konzentriert
und die Risiken für die Transmission auf die Währungsstabilität analysiert haben, außerdem
haben wir eine öffentliche Konsultation zu diesem Thema auf den Weg gebracht.

Über die Konsultation haben wir 8 000 Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit erhalten. Zurzeit
schließen wir die Analyse dieser Rückmeldungen ab und versuchen, die Hauptanliegen zu
Stabilität, Sicherheit, zum Schutz des Privatlebens und zum Datenschutz herauszuarbeiten; sie
sind eindeutige Attribute einer souveränen digitalen Bankwährung im Gegensatz zu den
Merkmalen anderer Kryptowährungen, die hier und da diskutiert werden.

Sobald diese Analyse abgeschlossen ist, wird das Ergebnis noch im April dem EZB-Rat
vorgestellt. Außerdem werden wir die Konsultation mit Ihnen erörtern, da mein Kollege Fabio
Panetta von der Vorsitzenden für den 14. April eingeladen worden ist, denke ich, um die
Ergebnisse der Konsultationen vorzustellen.

Sobald all dies zu einem Abschluss gelangt ist, muss der EZB-Rat erörtern, ob wir auf dem
Weg weitergehen oder nicht und ob wir einen zwei Jahre dauernden Prozess eröffnen, in dem
wir die Machbarkeit, Technologie und Struktur einer digitalen Währung erkunden.

Es gibt eine große Dynamik; es gibt eine Menge an Enthusiasmus. Jeder möchte, dass wir
schneller und weiter und mit Furore und Begeisterung vorankommen. Doch ist Vorsicht
geboten. Wir müssen auf die Bedürfnisse reagieren. Auf reinen Spaß oder Glamour können wir
uns nicht einlassen. Die Währung muss solide sein, sie muss sicher sein. Sie wird von der
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Zentralbank ausgegeben und muss alle Eigenschaften einer souveränen, bankgestützten
Währung haben.

Das ist meine Einschätzung der derzeitigen Situation und des Zeitplans. Ich hoffe, dass wir
vorwärtskommen, doch werden bis zur Entscheidung noch einige Monate vergehen.

1-040-0000

Vorsitzende. – Hiermit schließen wir unseren monetären Dialog. – Ich danke Frau Präsidentin
erneut für ihre Bereitschaft, hier zu sein. Und ich danke den Mitgliedern für Ihre Teilnahme an
diesem Dialog. Wir werden auf jeden Fall mit Herrn Panetta die Frage des digitalen Euro
erörtern und wir werden Frau Lagarde bei der nächsten Gelegenheit wieder hier als Gast
begrüßen.

(Der geld- und währungspolitische Dialog wird um 11.07 Uhr geschlossen.)


