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1-001-0000

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

MONETÄRER DIALOG MIT CHRISTINE LAGARDE,

PRÄSIDENTIN DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)

BRÜSSEL, MONTAG, 21. JUNI 2021

1-002-0000

VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Anhörung wird um 16.16 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Vorsitzende. – Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir können unsere Sitzung mit dem
monetären Dialog wiederaufnehmen. Ich begrüße in diesem Zusammenhang die Präsidentin
der EZB, Christine Lagarde, zum zweiten monetären Dialog im Ausschuss für Wirtschaft und
Währung (ECON) im Jahr 2021.

Der vorherige monetäre Dialog fand am 18. März statt. Am 10. Juni entschied der Rat der EZB,
seinen sehr akkommodierenden geldpolitischen Kurs zu bestätigen, um die günstigen
Finanzierungsbedingungen zu erhalten, die Unsicherheit zu verringern und Vertrauen
aufzubauen und damit die Konjunktur zu stützen und die mittelfristige Preisstabilität zu sichern.

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.

Wir haben zur Kenntnis genommen, Frau Lagarde, dass Sie sich in den einleitenden
Bemerkungen beim monetären Dialog am 28. September des vergangenen Jahres dafür
ausgesprochen haben, im Zusammenhang mit der Strategieüberprüfung der EZB auf eine
engere Zusammenarbeit zu setzen und sicherzustellen, dass unser regelmäßiger Dialog eine
wichtige Rolle dabei spielt, wie wir über diese Aufgabe informieren.

Seit dem Beginn der Strategieüberprüfung am 3. Januar 2020 wurde ihr Abschluss aufgrund
der Pandemie auf die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben. Da diese außerordentliche Aufgabe
bald beendet sein wird, haben wir ausnahmsweise vorgeschlagen, die Strategieüberprüfung zu
den beiden anderen Themen hinzuzunehmen, die von den ECON-Koordinatoren für den
heutigen monetären Dialog ausgewählt wurden.

Die beiden speziellen Themen, die von den Koordinatoren zur Diskussion bei diesem
monetären Dialog ausgewählt wurden, sind zum einen die Auswirkungen der
Negativzinspolitik und zum anderen die Auswirkungen der Finanz- und Geldpolitik der USA.
Alle von der Sachverständigengruppe erstellten Themenpapiere können auf der Website
eingesehen werden.
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Entsprechend unserer vereinbarten Praxis werden wir bei diesem Meinungsaustausch
folgendermaßen verfahren. Nach den etwa 15-minütigen einleitenden Bemerkungen von
Präsidentin Lagarde folgen fünfminütige Frage- und Antwortrunden und Sie haben, sofern es
die Zeit zulässt, innerhalb der maximal zwei Minuten für die Frage und der maximal drei
Minuten für die Antwort die Möglichkeit zu einer Anschlussfrage.

In der ersten Fragerunde erhält jede Fraktion ein Zeitfenster, danach kommt das D'Hondt-
Verfahren zur Anwendung, das die Reihenfolge der Fragen nach Fraktion bestimmt. Wenn es
die Zeit erlaubt, können Sie noch Zusatzfragen unter Berücksichtigung der Gewichtung der
einzelnen Fraktionen stellen. Ich möchte Sie alle wirklich bitten, die Ihnen zur Verfügung
gestellte Zeit strikt einzuhalten.

Frau Lagarde, wir freuen uns sehr darauf, Ihnen zuzuhören. Noch einmal herzlich willkommen.
Sie haben das Wort für 15 Minuten.

1-004-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Sehr geehrte Frau
Vorsitzende, verehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine Damen
und Herren, es ist mir eine Freude, für diese zweite Sitzung, wie Sie erwähnten, Frau
Vorsitzende, wieder hier bei Ihnen zu sein.

Wir kommen leider noch immer „on air“ und nicht persönlich zusammen und befinden uns
weiterhin in einer virtuellen Umgebung, doch die Gesundheitssituation und die wirtschaftlichen
Aussichten haben sich in Europa verbessert, was erheblichen Fortschritten bei den Impfungen
zu verdanken ist – so sind mittlerweile über 100 Millionen Menschen in der Europäischen
Union vollständig geimpft. Dies stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir uns bald wieder
persönlich in Brüssel sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Hoffen wir das Beste.

In meinen heutigen Bemerkungen spreche ich zunächst über die wirtschaftlichen Aussichten
für das Euro-Währungsgebiet und anschließend über die Geldpolitik der EZB, einschließlich
über die jüngsten Beschlüsse des EZB-Rates. Aufgrund Ihrer expliziten Nachfrage informiere
ich Sie ebenfalls über die Neuigkeiten im Zusammenhang mit unserer laufenden
Strategieüberprüfung, die Sie bereits erwähnten.

Zuerst einmal widme ich mich den aktuellen makroökonomischen Aussichten und
Inflationsaussichten für das Euro-Währungsgebiet. Die Aussichten für unsere Wirtschaft sind
in der Tat erfreulich, da sich die Pandemiesituation bessert, die Impfkampagnen voranschreiten
und die Zuversicht wieder steigt. Wir erwarten ab diesem Quartal vor dem Hintergrund der
Unterstützung durch finanz- und geldpolitische Anreize und eines starken Wiederaufschwungs
insbesondere der Dienstleistungstätigkeiten, die durch die Pandemie und entsprechende
Eindämmungsmaßnahmen am härtesten betroffen waren, eine Beschleunigung der Konjunktur.
Die Industrieproduktion bleibt stabil, wobei Lieferengpässe, hauptsächlich im Zusammenhang
mit Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Materialien und Ausrüstung, kurzfristig zu
Gegenwind für die industriellen Tätigkeiten führen könnten.

Weiche Daten signalisieren auch eine starke Dynamik bei der Weltkonjunktur, insbesondere
durch den Wiederaufschwung der entwickelten Volkswirtschaften, die von gestiegenen
Impfquoten profitieren. Zusätzliche fiskalische Unterstützung, vor allem durch das US-
Konjunkturpaket, trägt ebenfalls zur Erholung bei. Diese Entwicklungen fördern die
Auslandsnachfrage und haben dadurch positive Ausstrahlungseffekte auf das Euro-
Währungsgebiet.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir eine starke Verbesserung der Konjunktur in der zweiten
Jahreshälfte 2021 und diesbezügliche Unterstützung durch einen robusten Wiederaufschwung
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in Bezug auf Verbraucherausgaben und solide Unternehmensinvestitionen. Nach den jüngsten
Projektionen unserer Experten wird das Jahreswachstum des realen BIP für 2021 bei 4,6 %, für
2022 bei 4,7 % und für 2023 bei 2,1 % liegen. Die Risiken in Verbindung mit der
Wachstumsprognose sind nunmehr im Wesentlichen ausgewogen. Einerseits stellt die
Verbreitung von Virusmutationen weiterhin eine Risikoquelle dar, andererseits könnten
erfreulichere Aussichten für die globale Nachfrage und ein unerwartet schneller Anstieg der
Verbraucherausgaben jedoch zu einer noch stärkeren Erholung führen.

In Bezug auf die Preisentwicklungen hat die jährliche Inflation im Euro-Währungsgebiet in den
vergangenen Monaten angezogen, größtenteils aufgrund von temporären Faktoren wie einem
starken Anstieg der Energiepreisinflation. Die Gesamtinflation wird zum Herbst
wahrscheinlich weiter steigen, wobei dies hauptsächlich auf die Aufhebung der
vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung in Deutschland zurückzuführen ist, bevor sie – die
Inflationsrate, nicht die Mehrwertsteuer in Deutschland – Anfang des nächsten Jahres dann
sinkt, da die temporären Faktoren wegfallen. Es ist zu erwarten, dass der zugrunde liegende
Preisdruck in diesem Jahr aufgrund der vorübergehenden Versorgungsengpässe und der
Erholung der Binnennachfrage etwas steigen, aber vermutlich gedämpft bleiben wird.

Da Sie speziell darum gebeten haben, dass ich mich zu den Auswirkungen der steigenden
Inflation in den USA auf das Euro-Währungsgebiet äußere, möchte ich darauf hinweisen, dass
diese Auswirkungen sowohl durch den direkten Kanal für eingeführte Güter aus den USA als
auch durch einige indirekte Handels- oder Erwartungsmechanismen auftreten. Wenn der
Anstieg der Inflation beispielsweise eine stärkere Nachfrage in den USA widerspiegelt, kann
es zu Inflationsdruck für das Euro-Währungsgebiet aufgrund einer höheren Auslandsnachfrage
nach Waren und Dienstleistungen des Euro-Währungsgebiets kommen. Die internationalen
Auswirkungen der Inflation in den USA können verstärkt werden, wenn die Menschen im Euro-
Währungsgebiet ihre Inflationserwartungen auch von den Entwicklungen in den USA abhängig
machen. Insgesamt ist jedoch mit moderaten Auswirkungen auf die HVPI-Inflation im Euro-
Währungsgebiet zu rechnen.

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 zugrunde liegenden Inflation beitragen. Die
erhöhende Wirkung des zugrunde liegenden Inflationsdrucks auf die Gesamtinflation wird
jedoch durch den erwarteten Rückgang der Energiepreise ungefähr ausgeglichen werden.

Entsprechend wird die Gesamtinflation nach unseren jüngsten gesamtwirtschaftlichen
Projektionen der Experten des Eurosystems für 2021 bei 1,9 %, für 2022 bei 1,5 % und für 2023
bei 1,4 % liegen. Verglichen mit den von den Experten der EZB erstellten
gesamtwirtschaftlichen Projektionen vom März 2021 wurde die Inflation für 2021 und 2022
nach oben korrigiert, was größtenteils auf temporäre Faktoren und eine höhere
Energiepreisinflation zurückzuführen ist. Die Inflation für 2023 ist unverändert und bleibt
damit auf einem Niveau, das leider unter unserem Inflationsziel liegt.

Nun widme ich mich dem geldpolitischen Kurs der EZB und dem Beschluss, den wir vor
wenigen Tagen gefasst haben. Bei unserer letzten geldpolitischen Sitzung Anfang Juni führten
wir eine gemeinsame Bewertung der Entwicklung der Finanzierungsbedingungen unter
Berücksichtigung der aktualisierten Inflationsprojektionen durch. Die Darlehensbedingungen
für Unternehmen und Haushalte sind weitgehend stabil geblieben, obwohl die Marktzinssätze
seit März weiter gestiegen sind. Ein anhaltender Anstieg der Marktzinssätze spiegelt zum Teil
verbesserte Konjunkturaussichten wider, jedoch könnte er auch zu einer Verschärfung der
Finanzierungsbedingungen im weiteren Sinne führen, die wichtig für die Gesamtwirtschaft
sind. Eine solche Verschärfung käme zu früh und würde ein Risiko für die weitere
wirtschaftliche Erholung und die Inflationsaussichten darstellen.
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Vor diesem Hintergrund entschied der Rat der EZB auf seiner Sitzung am 10. Juni, seinen sehr
akkommodierenden geldpolitischen Kurs zu bestätigen. Insbesondere erwarten wir auf der
Grundlage unserer gemeinsamen Bewertung, dass die Nettoankäufe von Vermögenswerten im
Rahmen des Pandemie-Notkaufprogramms (PEPP) im nächsten Quartal weiterhin deutlich
umfangreicher ausfallen werden als in den ersten Monaten des Jahres.

Unser umfassendes Paket ergänzender Maßnahmen hat sich als wirksam zur Erhaltung
günstiger Finanzierungsbedingungen für alle Wirtschaftssektoren erwiesen, was von
wesentlicher Bedeutung für die Unterstützung einer nachhaltigen Konjunkturbelebung und den
Schutz der Preisstabilität ist.

Die Ankäufe von Vermögenswerten im Rahmen des PEPP haben bei der Stabilisierung der
Finanzmärkte geholfen und für eine reibungslose Transmission unserer Geldpolitik auf die
Leitzinssätze gesorgt, die die Finanzierungskosten für Unternehmen und Haushalte bestimmen.
Unterdessen wurden den Banken durch unsere gezielten längerfristigen
Refinanzierungsgeschäfte (GLRG) Mittel zu günstigen Bedingungen zur Verfügung gestellt,
vorausgesetzt, dass sie die Kreditvergabe an Kunden beibehalten.
Das Gesamtvolumen der Darlehen im Rahmen der Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems
beträgt etwa 2,2 Bio. EUR. Seit dem Beginn der Pandemie ist dieser Betrag fast ausschließlich
auf die dritte Serie zurückzuführen, die als GLRG III bekannt ist. Insgesamt wird erwartet, dass
GLRG III dazu beiträgt, die Kreditvolumina kumulativ um mehr als 4 % zu erhöhen und die
Kreditzinsen um mehr als 60 Basispunkte zu verringern.

Ohne unsere Maßnahmen wäre es zu deutlich schlechteren Wachstums- und
Inflationsaussichten und damit einhergehenden erheblich größeren Risiken gekommen. Nach
unserer konservativen Schätzung werden die von der EZB seit März 2020 ergriffenen
Maßnahmen in Bezug auf Ankäufe von Vermögenswerten und GLRG zwischen 2020 und 2023
kumulativ die Inflation um etwa 1,2 Prozentpunkte und das Wachstum des realen BIP um etwa
1,8 Prozentpunkte erhöhen.

Die Ankäufe von Vermögenswerten und GLRG stärken auch die Wirksamkeit der anderen
Maßnahmen in unserem Instrumentarium, einschließlich der Negativzinspolitik, über die ich
heute sprechen soll. Wir haben eindeutige Belege dafür, dass die Senkung des Zinssatzes der
Einlagefazilität auf unter null Prozent zusätzliche wirtschaftliche Impulse gesetzt hat, da sie zu
niedrigeren Kreditzinsen beigetragen und so geholfen hat, die Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen und Haushalte insgesamt zu verbessern.

Natürlich sind Negativzinsen trotz dieser positiven Effekte oft aufgrund ihrer möglichen
nachteiligen Nebeneffekte kritisiert worden. Im Großen und Ganzen bleibt unsere Bewertung
der Erfahrungen mit Negativzinsen jedoch positiv, da die Vorteile weiterhin gegenüber den
Kosten überwiegen. In diesem Zusammenhang hat unser zweistufiges System für die
Mindestreservevergütung als wirksames Instrument zur Abschwächung der nachteiligen
Auswirkungen der Negativzinsen für den Bankensektor fungiert. Die Banken können einen Teil
ihrer Überschussliquidität zu einem Vorzugszins hinterlegen und so ihre direkten Kosten
verringern und ihre Rolle bei der Übertragung des akkommodierenden geldpolitischen Kurses
auf die Wirtschaft wahren.

Schließlich möchte ich Sie nun über unsere laufende Strategieüberprüfung informieren. Ich bin
gerade erst von einem zweitägigen Treffen des EZB-Rates zurückgekommen, bei dem es im
Wesentlichen um dieses Thema ging.
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Wie Sie wissen, ging es für uns im Januar 2020 mit der Überprüfung los, kurz nach meinem
Amtsantritt. Leider mussten wir aufgrund von COVID-19 eine lange Pause einlegen. Wir
setzten unsere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Strategieüberprüfung im April aus und
nahmen sie im Herbst wieder auf. Seit dem Herbst haben wir intensiv gearbeitet und große
Fortschritte erzielt. Die Überprüfung erfolgt nach einem langen Zeitraum von 17 Jahren, in dem
keine Überprüfung vorgenommen wurde, und ist so gestaltet, dass im Einklang mit unserem
Versprechen, keine Mühen zu scheuen, alle wichtigen Aspekte unserer Geldpolitik abgedeckt
werden.

Die bisherigen Beratungen des EZB-Rates wurden durch erhebliche Anstrengungen der vielen
Mitarbeiter der EZB und der nationalen Zentralbanken unterstützt, die als wahrhaft europäische
Anstrengungen bezeichnet werden können. Diese Zusammenarbeit findet in 13 verschiedenen
Arbeitsbereichen statt.

Wir haben auch wichtige Beiträge für die Überprüfung gesammelt, indem wir Veranstaltungen
im gesamten Euro-Währungsgebiet organisierten und die Meinungen einer Vielzahl von
Interessengruppen einholten. Dabei haben wir uns mit Fachleuten wie Wissenschaftlern und
Analysten, Politikern, Organisationen der Zivilgesellschaft und einzelnen Bürgerinnen und
Bürgern ausgetauscht. Ich weiß die aufschlussreichen Beiträge des Europäischen Parlaments
während des Verfahrens sehr zu schätzen. Wir haben uns die Bedenken, die Sie bei den
Anhörungen, bei den Plenardebatten, bei den Ad-hoc-Besuchen bei der EZB, in unserem
Schriftwechsel und auch in Ihrer Entschließung zu unserem Jahresbericht geäußert haben,
aufmerksam angehört.

Da alle in den Seminaren behandelten Themen stark voneinander abhängig sind, wird der
Schwerpunkt bei den verbleibenden Diskussionen darauf liegen, ihre gemeinsamen
Implikationen für unsere geldpolitische Strategie abzuleiten. Wir haben beim Treffen gute
Fortschritte erzielt und werden die Ergebnisse der Strategieüberprüfung veröffentlichen,
nachdem wir formale Entscheidungen getroffen haben – und noch ist es nicht so weit.

Ich kann Ihnen erneut versichern, dass dieses Parlament in der Nachbereitungsphase weiterhin
eine herausragende Rolle spielen wird. Dieser Ausschuss stellt ein einzigartiges Forum dafür
dar, allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern die Ergebnisse der Überprüfung vorzustellen,
und ich freue mich bereits auf die anschließende konstruktive Debatte.

Zum Abschluss weise ich angesichts der voranschreitenden Erholung darauf hin, Frau
Vorsitzende und verehrte Mitglieder, dass wir wachsam bleiben und sicherstellen müssen, dass
die unterstützenden Maßnahmen weiterhin für eine Überbrückung der Pandemie und eine
sichere Erholung sorgen.

Der im Zuge dieser Krise verfolgte gemeinsame europäische Ansatz ist eine große
Errungenschaft und sollte weiter gestärkt werden. Angesichts der entscheidenden Rolle, die
Europa bei der Gestaltung des Lebens der Menschen spielt, ist es wichtig, dass wir die
Gelegenheit nutzen, das Beste aus der Aufmerksamkeit zu machen, die uns geschenkt wird.

Wie der französische Denker der Aufklärung Emmanuel Joseph Sieyès einst sagte: „Von oben
kommt die Autorität, von unten das Vertrauen“. Dies entspricht bis heute der Wahrheit, weshalb
ich erfreut war, zu sehen, dass im jüngsten Eurobarometer eine starke Zunahme des öffentlichen
Vertrauens in alle EU-Organe verzeichnet wurde. Etwa 49 % der Bürgerinnen und Bürger in
der EU geben mittlerweile an, dass sie der Europäischen Union vertrauen – das sind sechs
Prozentpunkte mehr als im letzten Sommer.
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Wir sollten in der Erholungsphase darauf aufbauen und sicherstellen, dass wir weiterhin alles
tun, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, denen wir dienen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt darauf, Ihre Ansichten zu hören und
Ihre Fragen zu beantworten.

1-005-0000

Vorsitzende. – Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich eröffne hiermit die Frage-und-Antwort-
Runde mit unseren Mitgliedern. Wir beginnen mit Markus Ferber von der EPP.

1-006-0000

Markus Ferber (PPE). – Frau Präsidentin! Ich freue mich, dass wir uns in dieser spannenden
Zeit, in der wir hoffentlich die dritte Welle von Covid überwunden haben und uns ernsthaft mit
dem Thema Recovery und Resilienz beschäftigen, austauschen können. Ich habe zu den
Themen, die Sie angesprochen haben, jeweils eine kurze Frage:

Die Federal Reserve – also die US-Notenbank – hatte ja in der vergangenen Woche
angekündigt, dass sie angesichts des höheren Inflationsdrucks ihre erste Zinserhöhung
wahrscheinlich ein Jahr früher durchführen wird. Und Sie haben in der Pressekonferenz der
letzten geldpolitischen Sitzung gesagt, dass Sie zwar davon ausgehen, dass der Inflationsdruck
in Europa zunehmen wird, aber alles in allem verhalten bleiben wird – Sie haben das ja gerade
noch mal dargestellt. Und Ihre Schlussfolgerung war, dass die Leitzinsen – ich zitiere – auf
ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis wir feststellen, dass sich
die Inflations-Aussichten über einen längeren Zeitraum bei zwei Prozent einpegeln. Das
bedeutet ja, dass die Schere der Zinsen in den USA und in Europa aufgehen wird. Was heißt es
für den mittel- und langfristigen Kurs der EZB, wenn diese Schere aufgeht?

Zweitens: Zur Überprüfung der Geldpolitik hat ein Mitglied des Direktoriums der Europäischen
Zentralbank gefordert, dass sich die Europäische Zentralbank vom Prinzip der Marktneutralität
verabschieden und das Prinzip der Markteffizienz einführen soll. Dies würde es, so dieses
Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, ermöglichen, Belange des Klimaschutzes
besser zu berücksichtigen. Wenn ich in der Universität richtig aufgepasst habe, heißt aber
Markteffizienz als Grundprinzip, dass die Europäische Zentralbank nicht mehr der neutrale
Akteur am Markt ist, sondern ganz aktiv im Marktgeschehen Einfluss nimmt, insbesondere
unter dem Thema Ressourcenallokation und unter Klimagesichtspunkten. Halten Sie es mit
dem Mandat der Europäischen Zentralbank vereinbar, dass Sie einen Wechsel von der
Markneutralität hin zur Markteffizienz durchführen? Vielen Dank.

1-007-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank. Es ist schön,
dass Sie hier sind, Herr Ferber, denn ich meine, Sie bei unserer letzten Anhörung nicht gesehen
zu haben. Es freut mich daher, hier heute von Ihnen zu hören.

Bezüglich Ihrer ersten Frage ist es immer schwer, Vergleiche anzustellen. Ich möchte zunächst
einmal darauf hinweisen, dass es hinsichtlich des Fed-Beschlusses von letzter Woche, soweit
mir bekannt ist, eher die Interpretation der Punktdiagramme ist, die auf einen leicht veränderten
Zeitplan schließen lässt. Doch wie der Vorsitzende Powell immer wieder betont hat, haben
Punktdiagramme zwar Gewicht, stellen aber weder einen endgültigen noch einen geplanten
Beschluss dar: sie sind das Ergebnis von 18 unterschiedlichen Ansichten der Mitglieder des
Offenmarktausschusses (FOMC). Ich würde mir also noch kein Urteil darüber erlauben, wann
welcher Zinssatz von der Fed zu erwarten ist. Das ist Punkt eins.
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Punkt zwei: Die USA und Europa haben eindeutig unterschiedliche Situationen. Dies gilt in
Bezug auf den Zyklus, die Inflation und die Inflationserwartungen. Und was unsere Inflation in
Europa betrifft, haben wir – wie ich bereits in meinen Bemerkungen am Anfang erwähnte –
dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr ganz klar einen starken Anstieg feststellen können.
Wenn wir heute die Inflation betrachten, müssen wir wirklich berücksichtigen, wie die Situation
im letzten Jahr war. Und wir dürfen nicht vergessen: die Inflation hat sich in den letzten vier
Monaten des Jahres 2020 im Negativbereich bewegt. Es ist daher wenig überraschend, dass wir
einen erheblichen Anstieg beobachten, jetzt, wo sich die Lage bessert, die Pandemie schwächer
wird, die Impfgeschwindigkeit zunimmt und die Eindämmungsmaßnahmen schrittweise
aufgehoben werden. Dies hat auch in hohem Maße mit dem Basiseffekt zu tun.

Wenn wir also nach der Ursache der derzeit relativ hohen Inflationsraten suchen, ist unter
anderem der Basiseffekt zu nennen. Ebenso sind die Energiekosten zu nennen, die künftig eine
noch größere Rolle spielen werden. Dann ist da noch der Mehrwertsteuersatz in Deutschland,
der jetzt wieder auf ursprünglichem Niveau liegt, nachdem er im vergangenen Jahr verringert
wurde. Und auch der Kohlenstoffpreis ist anzuführen, der insbesondere auf die Preise in
Deutschland große Auswirkungen hatte. Schließlich haben wir ebenfalls wieder ein
Gleichgewicht, wenn Sie so wollen, bei den Verbraucherausgaben. All diese Faktoren sind also
derzeit für ein hohes Inflationsniveau oder besser gesagt für höhere Inflationsraten
verantwortlich. Wir sind aber wirklich der Ansicht, dass dies temporäre, technische, manchmal
spezifische Ad-hoc-Faktoren sind, die nach und nach bis Anfang 2022 an Bedeutung verlieren
werden, während hoffentlich die Erholung weiter vorangebracht und stärker gefestigt wird,
sodass es zu einem Abbau der Konjunkturschwäche kommt. Gleichzeitig werden aber auch
einige der Basiseffekte abklingen, die in der Vergangenheit und auch gegenwärtig zu
verzeichnen waren. Was also die Inflation betrifft, wollte ich die Lage hier deutlich klarstellen,
denn ich glaube nicht, dass wir die Situation in den USA mit der in Europa vergleichen können.

Um auf das Thema Marktneutralität gegenüber Markteffizienz zu kommen, um das es ja in
Ihrer zweiten Frage hauptsächlich geht, möchte ich auf Artikel 127 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union verweisen, in dem es eindeutig heißt, dass die EZB im
Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb handeln
muss, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird. Die Vorstellung der
Marktneutralität ergibt sich somit nicht aus dem Vertrag. Im Vertrag heißt es „Grundsatz einer
offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“, ja, „wodurch ein effizienter Einsatz der
Ressourcen gefördert wird“. Das Konzept der Marktneutralität wurde also verwendet, um
diesen Grundsatz zu operationalisieren. Die EZB kann jedoch von einer auf Marktneutralität
beruhenden Marktzuteilung abweichen, wenn dies erforderlich ist, um ihr Mandat zu erfüllen.
Es gibt immer mehr Belege dafür, dass die Finanzmärkte und Banken derzeit die potenziellen
Risiken, die sich durch den Klimawandel und den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen
Wirtschaft ergeben können, nicht vollständig einpreisen und steuern. Als Konsequenz könnten
wir uns fragen, ob dieser effiziente Einsatz der Ressourcen aktuell gegeben ist, wodurch es
durchaus berechtigt wäre, dass wir möglicherweise von dieser Operationalisierung, durch das
Konzept der Marktneutralität, des Grundsatzes im Vertrag, einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, abweichen.
Ich glaube, dies beantwortet Ihre zweite Frage.

1-008-0000

Costas Mavrides (S&D). – Frau Präsidentin, zuerst einmal möchte ich die schnelle Reaktion
und den wichtigen Beitrag der EZB bei der Bekämpfung dieser beispiellosen Krise
hervorheben. Wir als Fraktion vertreten die Auffassung, dass es wichtig ist, die geltenden
Maßnahmen so lange wie nötig aufrechtzuerhalten und anschließend schrittweise zur
Anwendung von Instrumenten zur Unterstützung der Erholung überzugehen, wobei stets die
aktuellen Bedingungen zu berücksichtigen sind. Ich möchte ein Beispiel nennen: Zur
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Erreichung finanzieller Stabilität sollte die Geldpolitik durch eine hochwertige europäische
sichere Anlage ergänzt werden. Ich würde gerne Ihre Ansichten und die der EZB dazu hören.

Mein zweiter Punkt betrifft den digitalen Euro. Das wäre ein ganz simpler Punkt. Wenn der
digitale Euro eine direkte Einbeziehung der EZB impliziert, würde dies das Ende des
Kontokorrentsystems der Banken bedeuten?

Und mein letzter Punkt, Frau Präsidentin: Die Nutzung missbräuchlicher Klauseln und
Praktiken in Verbraucherverträgen im Bankensektor ist noch immer ein großes Problem in
einigen Mitgliedstaaten, das erhebliche Auswirkungen auf die Verbraucher hat und einem
fairen Wettbewerb abträglich ist. Tatsächlich steht dies im Zusammenhang mit der nicht
wirksam umgesetzten einschlägigen Richtlinie. Und meine Frage an Sie ist: Kann die EZB eine
entscheidende Rolle bei der Erreichung eines faireren Wettbewerbs und eines weniger
missbräuchlichen Bankensystems spielen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

1-009-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Mavrides,
für Ihre Frage, durch die ich die Chance habe, ein paar Worte darüber zu verlieren, was wir uns
durch den digitalen Euro erhoffen. Dies ist nämlich ein Projekt, das wir im Rahmen einer ersten
Sondierung eingeleitet haben und das am 14. Juli vom EZB-Rat genauer besprochen wird, um
zu entscheiden, ob wir überhaupt in eine aktive Sondierungsphase eintreten, bevor dann
beschlossen wird, den digitalen Euro einzuführen.

Ich werde versuchen, zu erklären, warum wir dies tun und welche Risiken bestehen. Wir sind
der Auffassung, dass ein digitaler Euro Europa und seinem Finanzsektor helfen könnte, die
Vorteile des digitalen Wandels, der derzeitig vollzogen und von anderen europäischen Organen,
auch von Ihrem, gefördert wird, vollständig zu nutzen. Ebenso könnte die Verfügbarkeit von
Zentralbankgeld, in physischer und digitaler Form, gewährleistet werden, sollte die
Bargeldnutzung dramatisch sinken oder sollten nicht auf Euro lautende private
Zahlungslösungen dominieren oder darauf abzielen. Zusätzlich möchte ich erwähnen, dass
durch den digitalen Euro vermutlich der Zugang für Menschen ausgeweitet werden könnte, die
ansonsten nicht zwangsläufig ein Bankkonto und Zugang zu den Verwahrungsleistungen
hätten, die vielen, aber nicht allen zur Verfügung stehen.

Ein digitaler Euro kann somit ebenfalls eine integrative Funktion erfüllen. Natürlich kann es
jedoch auch Risiken geben, wenn ein digitaler Euro nicht angemessen gestaltet und umgesetzt
wird. Dies ist einer der Gründe, weshalb es etwas dauert, alles vorzubereiten, denn Risiken
bestehen zweifellos. Beispielsweise könnte ein digitaler Euro negative Auswirkungen auf die
finanzielle Stabilität haben, indem eine große Umverteilung von privaten Geldern auf den
digitalen Euro eingeleitet wird. Dies könnte die Finanzierungskosten von Banken und folglich
die Zinssätze für Bankdarlehen erhöhen und potenziell das Kreditvolumen für die Wirtschaft
einschränken. Ein solches Risiko wäre höher, wenn ein digitaler Euro als weit verbreitetes
Wertaufbewahrungsmittel verwendet würde. Und deshalb sollte er sorgfältig als attraktives
Zahlungsmittel statt als Anlageform gestaltet werden. Das könnte erreicht werden, indem
Bestände eines digitalen Euro zu variablem Zinssatz vergütet werden. Eine weitere Möglichkeit
bestünde möglicherweise darin, eine Obergrenze festzulegen, unter der nur ein digitaler Euro
zur Verfügung gestellt würde.

Wenn wir uns dafür entscheiden, einen digitalen Euro einzuführen, darf das Eurosystem dabei
nicht die Finanzstabilität und die geldpolitische Transmission gefährden. Wir werden die
Gestaltungsmerkmale und die Instrumente zum Schutz dieser wichtigen Elemente der
Transmission der Geldpolitik und der Finanzstabilität weiterhin bewerten, um auch das zu
schützen, was, wie wir alle wissen, den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig ist,
nämlich die Privatsphäre. Und dies ist sicherlich eher mit einem digitalen Euro unter der



21-06-2021 9

Kontrolle der Europäischen Zentralbank möglich, die kein Interesse daran hat, von Daten zu
profitieren, als mit einem privaten Betreiber, der zweifelsohne auch ein eigenes Interesse daran
hätte, von gesammelten Daten zu profitieren.

Das also zu Ihren Fragen über eine digitale Währung und unseren digitalen Euro, der eigentlich
mehr als eine Währung ist. Bezüglich eines faireren Wettbewerbs zwischen den Banken glaube
ich, dass andere Organe eher in der Lage sind, dafür zu sorgen. Äußerst hilfreich kann es in
diesem Zusammenhang sein, die Transparenz zu verbessern und die Kunden der Banken besser
zu informieren. Und ich glaube definitiv, dass die Art und Weise, wie digitale Techniken und
digitale Instrumente die Beziehungen zwischen Händlern und Käufern und zwischen Banken
und Kunden transformieren, mehr Transparenz und letztendlich einen besseren Wettbewerb
zwischen den Banken fördern sollte. Dies käme den Kunden zugute und würde ihnen bessere
Möglichkeiten bieten, doch ich fürchte, dass die EZB nicht dafür geeignet ist, diese äußerst
wichtigen Aufgaben zur Überwachung der Probleme mit dem Wettbewerb zu übernehmen.

1-010-0000

Luis Garicano (Renew). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau Lagarde. Es
freut mich sehr, dass Sie hier sind. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört und würde Sie um
einige Klarstellungen bitten, wenn möglich.

Zunächst einmal bin ich sehr froh darüber, dass sich die europäische Wirtschaft erholt und dass
die Aussichten verbessert sind. Ich stimme Ihnen ebenfalls zu, dass es jedoch noch zu früh
wäre, die Inflation einzudämmen und die Politik der EZB zu straffen. Hier gilt es, noch etwas
zu warten. Sind Sie besorgt über eine zu plötzliche und zu frühe Straffung der Fiskalpolitik?
Denken Sie, dass es dazu kommen könnte? Sie folgen sicherlich dieser ganzen Debatte, und ich
weiß, dass eine differenzierte Betrachtung erforderlich ist, aber die Geldpolitik und die
Fiskalpolitik müssen natürlich miteinander abgestimmt werden.

Die zweite Frage bezieht sich auch auf Ihre Aussagen. Sie sind der Ansicht, dass die Risiken
eines Übergreifens der US-Inflation „moderat“ sind – so haben Sie es genannt. Ich würde gerne
etwas mehr dazu erfahren. Was macht Sie so zuversichtlich? Warum sind Sie nicht insofern
besorgt, als wir nicht wirklich wissen, wie die Inflationsverankerung funktioniert und wie sich
selbst erfüllende inflationäre Prozesse beginnen können?

Das wären also meine zwei Bitten um Klarstellung – in Bezug auf das Übergreifen und die
Straffung der Fiskalpolitik bzw. die frühe Straffung.

Eine Frage hätte ich noch zur Strategieüberprüfung. Sie sagten, dass Sie sich gerade erst
deswegen getroffen haben, und Sie sagten so etwas wie, dass Sie gute Fortschritte bei den
Treffen mit den Bankern erzielt haben. Ich würde Sie gerne zu zwei Themen befragen, die in
der Strategieüberprüfung meiner Ansicht nach behandelt werden sollten. Einmal ist da die
Verteilungswirkung der quantitativen Lockerung. Wird diese von Ihnen berücksichtigt? Also
die Tatsache, dass die quantitative Lockerung in hohem Maße für diejenigen von Vorteil ist,
die Inhaber von Vermögenswerten sind und von steigenden Preisen für Vermögenswerte
profitieren, was letztendlich zu immer mehr Ungleichheit führt.

Eine zweite Frage: Sind Sie besorgt über die Situation bezüglich einer sicheren Anlage im Euro-
Währungsgebiet? Wie beispielsweise Ihr Chefökonom Philip Lane sagte, gibt es ohne eine
sichere Anlage derzeit ein Risiko einer sich selbst erfüllenden „Flight-to-Safety“-Dynamik.
Illiquidität in einzelnen Märkten für Staatsanleihen kann diese Dynamik in Gang setzen, die
natürlich äußerst unbeständig ist. Befassen Sie sich in der Strategieüberprüfung mit diesen
Herausforderungen der sicheren Anlage auf europäischer Ebene?
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1-011-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr Garicano, ich danke
Ihnen für Ihre verschiedenen Fragen. Eigentlich sind es mehr als zwei. Lassen Sie mich
vielleicht auf manche kurz und auf andere genauer eingehen.

Bezüglich der Fiskalpolitik und der Frage, inwiefern diese in guter Abstimmung und
Zusammenarbeit mit der Geldpolitik betrieben werden kann, haben wir festgestellt – und das
wissen sowohl Sie als auch ich –, dass die Fiskal- und Geldpolitik während der Pandemiekrise
deutlich besser Hand in Hand gearbeitet haben. Und dies erklärt zweifellos, warum die
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets jetzt wieder anzieht und warum zumindest der Beginn
eines Erholungsprozesses zu beobachten ist, der sich hoffentlich weiter entwickeln wird. Es ist
klar, und das haben wir auch so kommuniziert, dass auch weiterhin zusätzliche fiskalische und
monetäre Unterstützung erforderlich sein wird, um diesen Erholungsprozess zu fördern. Ich
glaube, dass ich bereits mehrmals in der Vergangenheit zur Veranschaulichung das Bild der
Krücken gewählt habe, die zum einen die Fiskal- und zum anderen die Geldpolitik darstellen
und der Unterstützung der angeschlagenen Wirtschaften dienen, die sich derzeit erholen.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass weder beide noch eine der Krücken zu früh weggelegt wird,
denn dies wäre nicht förderlich für eine harmonische, solide, nachhaltige Erholung, die wir uns
dringend erhoffen. Es werden gute institutionelle Maßnahmen ergriffen, sowohl in Bezug auf
die Ausweichklausel als auch auf die Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (EDP), und es
ist sehr wahrscheinlich, dass die Finanzbehörden dies bei ihren Haushaltsbeschlüssen und
ihrem Gestaltungsansatz berücksichtigen. Die fiskalische Unterstützung wird also unserer
Auffassung nach weiterhin benötigt werden und sollte nicht verfrüht zurückgezogen werden,
damit wir den Erholungsprozess weiter begleiten und unterstützen können.

Bezüglich des Risikos eines Übergreifens der US-Inflation möchte ich noch einmal über den
Ausstrahlungseffekt des US-amerikanischen Rettungsplans ARP (American Rescue Plan)
sprechen. Hierbei soll es nur um den ARP gehen. Ich spreche nicht über den amerikanischen
Jobplan (American Jobs Plan). Ich spreche auch nicht über den amerikanischen Familienplan
(American Families Plan), denn beides sind längerfristige Projekte, über die noch nicht einmal
in einer der beiden Kammern abgestimmt wurde. Es geht also nur um den ersteren Plan. Es ist
offensichtlich, dass dieser Plan erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft der USA hat,
insbesondere 2021. Ich werde nicht noch einmal auf alle Details des ARP eingehen, doch wir
sind auch der Ansicht, dass er als solcher und aufgrund des finanziellen Impulses für die
Wirtschaft im Jahr 2021 ebenfalls einen Effekt auf das BIP und die Inflation im Euro-
Währungsgebiet haben wird. Wir haben versucht, zu bewerten, wie groß die Auswirkungen
sein werden, und die Untersuchungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium, doch
derzeit sieht unsere Bewertung so aus, dass der kumulative Effekt auf das BIP im Zeitraum von
2020 bis 2023 bei 0,3 % mit besonderer Wirkung im Jahr 2022 liegen wird – das also zum BIP.
Hinsichtlich der Inflation sind wir der Ansicht, dass der kumulative Effekt von 2020 bis 2023
bei 0,15 % mit spezieller und stärkerer Wirkung im Jahr 2022 liegen wird.

Dies sind also unsere Prognosen für die potenziellen Auswirkungen dieses Konjunkturpakets
für die US-Wirtschaft. Aber wir lesen dieselben Reden und dieselben Analysen, und es ist so,
dass die US-Behörden größtenteils – nicht alle, aber die meisten – in ihren Analysen davon
ausgehen, dass diese Inflationsraten und der Anstieg der Inflationsraten, den sie derzeit
beobachten und mit dem sie experimentieren, vorübergehend und transitorisch sind und
vermutlich ebenfalls in den kommenden Jahren verebben werden.

Wir müssen sehr aufmerksam sein und wir alle beobachten diese Raten, diese Prognosen, sei
es in Bezug auf die Gesamtinflation, sei es in Bezug auf die Kerninflation, und wir schauen
auch genau auf die Inflationserwartungen. Es gab eine Verbesserung zu verzeichnen. Dies
spiegelt sich bereits in unserer Prognose wider. Zweifellos ist das bei der Kerninflation ohne
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Nahrungsmittel und Energie der Fall, die mittelfristig über den gesamten Zeitraum um 0,1 %
gestiegen ist. Diesbezüglich müssen wir sehr aufmerksam sein.

Insbesondere werden wir weiterhin äußerst genau auf die Lohnverhandlungen achten, die
schwerwiegende Konsequenzen haben können. Derzeit sehen wir keine ernsthaften Gründe, zu
glauben, dass die Löhne auf einem Niveau ausgehandelt werden, das zu stärkeren zugrunde
liegenden Inflationsfaktoren führen würde.
Das ist also, was ich Ihnen hinsichtlich der Inflation darlegen wollte. Wir sind darauf
vorbereitet, die aktuelle Periode zu überbrücken. Diese ist unserer Ansicht nach vorübergehend
und transitorisch. Wir vertreten die Auffassung, dass von den USA nur begrenzte Effekte
ausgehen werden, die jetzt in unseren Projektionen berücksichtigt werden. Und wir messen die
Inflation äußerst sorgfältig in jeder erdenklichen Art und Weise, in all ihren Dimensionen und
so segregiert und granular wie möglich. Gleiches gilt für die Inflationserwartungen.

Sie hatten noch eine dritte Frage, wenn ich mich recht erinnere, die mit unserer
Strategieüberprüfung zu tun hatte. Wie ich bereits sagte, werden wir keine Mühen scheuen. Und
wenn wir uns die 13 Arbeitsbereiche anschauen, in denen Ressourcen und
Forschungskapazitäten für diese wichtigen Themen aufgewendet werden, kann man denke ich
feststellen, dass dies auch wirklich der Fall ist. Die Verteilungsaspekte unserer Geldpolitik sind
durchaus bekannt, sei es im Zusammenhang mit den Einkommen oder mit den Vermögen. Wir
sind der Ansicht, dass die Gesamtauswirkungen alles in allem notwendig sind, um unser
Mandat zu erfüllen. Während es einerseits eindeutig einige positive Auswirkungen in Bezug
auf die Einkommen gibt, erkennen wir andererseits, dass es auch Konsequenzen in Bezug auf
die Vermögen und Vermögenswerte gibt, einfach aufgrund des Anstiegs der Vermögenspreise,
wie wir in den letzten Jahren bereits anerkannt und gesehen haben. Doch insgesamt und im
Hinblick auf die Erfüllung unseres Preisstabilitätsmandats und unter Berücksichtigung der
Verteilungseffekte auf Einkommens- sowie auf Vermögensebene im Ganzen vertreten wir die
Auffassung, dass wir mit unserem geldpolitischen Kurs gut aufgestellt sind.

1-012-0000

Stasys Jakeliūnas (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, ich möchte an das Negativzinsumfeld und
die Nebeneffekte anknüpfen, insbesondere die strukturellen und langfristigen Effekte sowie die
erwähnten Verteilungseffekte. Sie sagten, dass die Bilanz hinsichtlich der Nebeneffekte Stand
jetzt positiv ausfällt. Dann meinten Sie auch, dass ein Gleichgewicht notwendig ist. Sie
erklärten aber ebenfalls, dass diese Negativzinsen allgemein und die politischen Instrumente
erforderlich sind, um günstige Finanzierungsbedingungen und die Kreditvergabe an Kunden zu
erleichtern, und dabei stimmen wir natürlich zu.

Doch widmen wir uns mal einer granulareren Betrachtung der Kreditvergabe. Hierbei möchte
ich auf Hyman Minskys Taxonomie verweisen, die er vor Jahrzehnten in Bezug auf drei Arten
der Finanzierung vorschlug. Erstens sprach er von der sicheren Finanzierung, bei der der
Kreditbetrag und die Zinsen dank wirtschaftlicher Tätigkeit und Rentabilität zurückgezahlt
werden. Zweitens stellte er die spekulative Finanzierung vor, bei der lediglich die Zinsen
bedient werden. Drittens erwähnte er die schlechteste Art der Kreditvergabe, die Ponzi-
Finanzierung, bei der sowohl Kreditnehmer als auch -geber davon ausgehen, dass der
Kreditbetrag weder bedient noch zurückgezahlt werden kann, höchstens durch steigende
Vermögenspreise. Ist Ihnen diese Art der Taxonomie bekannt? Und könnte es bei Ihrer Arbeit
als EZB-Ökonomen eigentlich nützlich sein, auf die allgemeine Schuldenstruktur in der
Wirtschaft sowie darauf zu schauen, wie die Negativzinsen durch die Erleichterung der
Kreditvergabe bei gleichzeitiger Erleichterung von Blasen und der Verteilungseffekte sowie
einer Übertragung von Risiken von professionellen Institutionen auf nicht professionelle
Kunden Faktoren einer finanziellen Instabilität schaffen könnten, während vorerst das
Wachstum aufrechterhalten wird?
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Mir geht es also um die Zukunft dieser Negativzinsen, nicht um die aktuelle Situation.

1-013-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich werde versuchen, auf die
einzelnen Aspekte Ihrer Frage einzugehen und zu erklären, welche Logik wir verfolgt haben,
insbesondere in den letzten zwei Jahren.

Wir haben die Kreditvergabe an die Wirtschaft gefördert und unterstützt, vor allem durch unsere
Programme der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte GLRG und GLRG III, die
ich bereits am Anfang erwähnt habe. Wir wollten so sicherstellen, dass die Wirtschaft
angemessen finanziert werden kann.

Des Weiteren haben wir einen Schwerpunkt auf die gute Transmission unserer Geldpolitik
gelegt, wobei wir den Banken auch geholfen haben, die Wirtschaft zu finanzieren. Darum geht
es bei den GLRG: wichtig sind die Transmission unserer Geldpolitik und die Kreditvergabe an
die Wirtschaft. Das sind die beiden Hauptziele, die wir in diesem Zusammenhang festgelegt
haben. Und natürlich mussten wir Anpassungen vornehmen und Anreize schaffen. Dies sind
die Gründe für die GLRG, die wir zu sehr attraktiven Zinssätzen für die Banken anbieten,
jedoch nicht ohne Gegenleistung. Die Banken verpflichten sich nämlich dazu, die
Kreditvergabe an die Wirtschaft künftig so umfangreich wie möglich zu gestalten. Dieses
Programm hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen.

Wie ich erwähnte, liegt der Umfang der Kreditvergabe an Banken im Rahmen der GLRG
bereits bei fast 2,2 Bio. EUR. Die GLRG haben das Volumen der Kreditvergabe an die
Wirtschaft insgesamt um 4 % erhöht und die Kreditzinsen um 60 Basispunkte verringert. In
diesem Zusammenhang kam es also unabhängig von den Kategorien der Kreditvergabe darauf
an, zu gewährleisten, dass die Wirtschaft während der Krise weiterhin finanziert würde.
Anfänglich hatten wir es mit einem Liquiditätsnotfall zu tun, doch nach und nach pendelte sich
die Kreditvergabe wieder auf einem normalen Niveau ein. Auch aktuell ist sie noch immer
äußerst zufriedenstellend. Dies sind im Wesentlichen die Punkte, auf die ich als Antwort auf
Ihre speziellen Fragen den Fokus richten wollte.

Es gab und gibt definitiv Bedenken und Probleme. Wir analysieren fortwährend mit großer
Sorgfalt die Effizienz, die Effektivität, wir erhalten Rückmeldungen der Banken, der
Unternehmen, der KMU. Insbesondere erfahren wir durch unsere SAFE-Umfrage, bei der ein
großer Schwerpunkt auf KMU gelegt wird, dass tatsächlich eine Kreditvergabe stattfindet.
Derzeit stellen wir eine leichte Verschärfung der Vergabe fest, was sich sowohl in der Umfrage
zum Kreditgeschäft der Banken als auch in der SAFE-Umfrage zeigt, die sich an KMU richtet.
Doch dies ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass die Aufhebung einiger Moratorien und
Garantien erwartet wird und dass die Banken eindeutig Bedenken hinsichtlich der Solidität der
wahrscheinlichen Entwicklung beziehungsweise Nicht-Entwicklung oder schwachen
Entwicklung der gewährten Darlehen haben.

1-014-0000

Gunnar Beck (ID). – Die sogenannte gefühlte Inflation stieg nach Berechnungen der
italienischen Großbank UniCredit im Mai auf 4,1 Prozent. Die gefühlte Inflation gründet sich
nicht auf ein vages persönliches Empfinden der Menschen oder Konsumenten, sondern auf eine
stärkere Gewichtung von Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs wie Kraftstoffe
und Lebensmittel, die wegen der höheren Kaufhäufigkeit – gerade bei Kraftstoffen – eher das
Konsumentenverhalten vieler Menschen widerspiegeln als die offizielle Inflationsrate.

Nun meine Frage: Passt die Untergewichtung der Kraftstoffe in den Klimaschutzplan der EZB?
Denn die Untergewichtung der Kraftstoffpreise bedeutet, dass die reale Inflation für Autofahrer
höher sein würde als für Nichtautofahrer.
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1-015-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Beck, es
ist selbstverständlich immer schön, sich zu sehen, und ich danke Ihnen für Ihre Frage, die ja mit
der Inflation und den steigenden Preisen für Konsumenten zu tun hat.

Lassen Sie mich manches noch einmal ausführen, denn ich halte es für wirklich wichtig, so
genau und so gut wie möglich zu erläutern, wieso die Preise derzeit steigen und wie
wahrscheinlich es ist, dass sie auf diesem Niveau bleiben und weiterhin steigen. Wir sehen also
eine leichte Zunahme der Inflation und das auch regelmäßig: die Zahlen von März, April und
Mai zeigen dies. Im Sommer gibt es möglicherweise nur geringe Veränderungen, doch im
Herbst ist wieder mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Wie Sie korrekt dargelegt haben, liegt
dies insbesondere an den Energiepreisen, denn wenn wir uns an die Zeit vor einem Jahr
zurückerinnern, waren die Energiepreise damals extrem niedrig – sie lagen bei etwa 25–
30 USD pro Barrel. Seitdem sind sie erheblich gestiegen. Derzeit liegen die Energiepreise bei
rund 60–70 USD pro Barrel. Dies hat nicht nur Konsequenzen für Autofahrer oder
Nichtautofahrer, wobei es übrigens auch eine Rolle spielt, um was für eine Art von Auto es sich
handelt, denn bei einem Elektroauto wäre die Situation eine andere. Der Ölpreis betrifft die
gesamte Wirtschaft und wirkt sich auf viele Wettbewerber über alle Produktionsketten hinweg
aus, was sogar für die Landwirtschaft gilt. Beim Energiepreis geht es demnach nicht darum, ob
man Auto fährt oder nicht. Hierbei nimmt der Autofahrer nur wahr, dass der Preis gestiegen ist.
Stattdessen ist die gesamte Wirtschaft betroffen. Und deshalb beeinflusst die Komponente der
Energie- und Kraftstoffpreise die Inflationsrate.

Aber das ist nicht der einzige Grund. Es gibt auch vorübergehende Gründe, die dieses Jahr für
Preisanstiege sorgen, weil die Preise letztes Jahr deutlich gesunken waren. Man kann als
Beispiel etwa den Mehrwertsteuersatz in Deutschland anführen, der von den Steuerbehörden in
Ihrem Land bewusst gesenkt wurde, um die Wirtschaft zu unterstützen und die Nachfrage
anzuregen. Da der Mehrwertsteuersatz wieder auf ursprünglichem Niveau ist, ist jetzt natürlich
nach den niedrigen Preisen im letzten Jahr entsprechend wieder ein Anstieg zu verzeichnen und
es gibt eine Austauschbeziehung zwischen den Preisen. Man kann auch sagen, es findet ein
Ausgleich statt. Das geschieht einmal. Die Preise werden dadurch nicht in der Zukunft weiter
angehoben.

Das Gleiche gilt für einige andere konjunkturelle Faktoren. Beispielsweise hatte der Zeitpunkt,
zu dem Verkäufe stattfanden, um einmal mehr die Nachfrage zu beschleunigen, Auswirkungen
auf das zeitliche Auftreten von Preisanstiegen. Und wie Sie richtigerweise gesagt haben, hatten
die Gewichtung von Dienstleistungen oder Waren oder die Kategorie von Dienstleistungen und
Waren, die zur Berechnung der harmonisierten Verbraucherpreisindizes verwendet und jährlich
überprüft werden, ebenfalls einen Effekt.

Es ist also eine Tatsache, dass die Preise steigen und wir eine Zunahme der Inflationsrate
beobachten. Unserer Ansicht nach liegt dies jedoch an vorübergehenden und transitorischen
Faktoren.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass wir aufmerksam sein und die zugrunde liegenden
Inflationsfaktoren sehr sorgfältig beobachten müssen, um zu sehen, ob es einen längerfristigen
Effekt gibt. Wir glauben, dass dies nicht der Fall ist, doch wir müssen wachsam sein und die
Faktoren weiter im Blick behalten.

1-016-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Ich danke Ihnen, Frau Lagarde, für diesen Dialog. Es ist mein
erster Dialog mit Ihnen. Ich freue mich darauf, Sie persönlich zu treffen.
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Wenn die Musik aufhört zu spielen, werden die Dinge kompliziert. Aber solange die Musik
spielt, musst du aufstehen und tanzen. Das sind die berühmten Worte in Bezug auf die Liquidität
im Finanzsystem von Chuck Prince aus dem Jahr 2007, als dieser CEO der Citigroup war, ein
Jahr vor der Entstehung der Finanzkrise auf dem Immobilienmarkt. Es scheint so, Frau Lagarde,
als seien wir heute wieder auf dieser Tanzfläche, in einer eher unangenehmen Lage; wir tanzen
in langsamem Tempo weiter und warten angespannt darauf, dass die Musik aufhört.

Eines der größten Probleme der Gegenwart ist, insbesondere in der niederländischen
Wirtschaft, die Immobilienkrise. Junge Menschen und Mittelklassefamilien sind gezwungen,
sich einem ständigen Konkurrenzkampf zu stellen und zu viel Geld auf einem überhitzten
Wohnungsmarkt zu bezahlen. Wo haben wir das schon einmal gehört? Dies ist eine der Folgen
Ihrer großzügigen Geldschöpfungs- und Niedrigzinspolitik, um schwächere Länder im Euro-
Währungsgebiet über Wasser zu halten. Die Preise von Vermögenswerten wie Aktien und
Immobilien schießen derzeit in die Höhe. Somit werden auch Häuser für die Menschen
unerschwinglich. Dies verlangsamt nicht nur das Wirtschaftswachstum, das Sie angeblich
fördern möchten, sondern schafft auch gefährliche Blasen in der Wirtschaft. Wann werden Sie
in Betracht ziehen, diese großzügige Ankaufspolitik zu beenden? Und teilen Sie die Bedenken
vieler Ökonomen hinsichtlich der Immobilienmarktblasen?

1-017-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich danke Ihnen, Herr
Hoogeveen, und heiße Sie bei diesem Dialog willkommen, den ich sehr schätze, wie auch Sie
es von nun an sicherlich tun werden.

Lassen Sie mich kurz auf das Thema der Immobilienkrise eingehen, das Sie angeführt haben,
wobei ich Sie darauf hinweisen möchte, dass auf die Aussage von Chuck Prince im Jahr 2007
zwar eine große Finanzkrise folgte, eine solche in der aktuellen Situation jedoch nicht zu
erwarten ist. Wir hatten und haben es mit den Folgen einer beispiellosen Krise zu tun, doch es
ist nicht von einer Finanzkrise wie 2008 auszugehen, was konkret daran liegt, dass
Überwachungsmaßnahmen beschlossen und rechtliche Rahmenbedingungen festgelegt wurden
und dass der Finanzsektor deutlich stärker und stabiler als noch 2008 ist. Wir müssen also
meiner Meinung nach auch denjenigen Anerkennung zollen, die vor uns angesichts der Krise
von 2008/2009 die Konsequenzen gezogen haben.

Ich würde nun jedoch gern auf das Thema Immobilienpreise eingehen, denn die
Nebenwirkungen der Geldpolitik können womöglich tatsächlich in diesem Bereich zu erkennen
sein. Die Preise für Wohnimmobilien stiegen während der Pandemie stetig an, und obwohl es
im Euroraum insgesamt keine starken Anzeichen für eine kreditfinanzierte Immobilienblase
gibt, haben sich in den letzten Jahren in einigen Ländern und insbesondere in einigen Städten
in diesen Ländern die Anfälligkeiten des Wohnimmobiliensektor verstärkt. Gleichzeitig birgt
die Entkopplung der Immobilienpreise von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung das
Risiko von Preiskorrekturen. Dieses Risiko hängt in hohem Maße vom Verlauf der
wirtschaftlichen Erholung und den Nachwirkungen der Rücknahme der
Unterstützungsmaßnahmen ab. Und in diesem Zusammenhang müssen die makroprudenziellen
Maßnahmen sorgfältig konzipiert werden, um länderspezifische Risiken zu berücksichtigen
und das richtige Gleichgewicht zwischen der Verhinderung eines weiteren Aufbaus von
Anfälligkeiten und der gleichzeitigen Vermeidung prozyklischer Auswirkungen zu finden.

1-018-0000

Chris MacManus (Die Linken). – Guten Tag, Präsidentin Lagarde, ich grüße Sie am heutigen
längsten Tag des Jahres. Hoffentlich können wir hier früh Schluss machen und noch ein paar
Stunden an der Sonne genießen.

Im Hinblick auf die erwarteten niedrigeren Zinssätze, die uns aktuell und voraussichtlich auch
in absehbarer Zukunft begleiten werden, würde mich Ihre Meinung zu den Auswirkungen
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hiervon auf die Reform der Haushaltsregeln interessieren. In einem Berichtsentwurf dieses
Ausschusses entstand der Eindruck, dass einige die Meinung vertreten, dass eine Rückkehr zur
Verschuldung als entscheidende Maßnahmen zur Sicherstellung des wirtschaftlichen Wohls so
bald wie möglich oder zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt erfolgen sollte. Aktuell leben
wir noch mit niedrigen Zinsen und es scheint, als würde dies auch erstmal so bleiben. Ist es also
richtig, sich weiterhin auf die Messung der Verschuldung als wichtiges Maß für die
wirtschaftliche Gesundheit eines Landes zu versteifen, wie das früher der Fall war?

Und wir alle wissen, dass die Haushaltsregeln einen willkürlichen Wert von 60 % als
Verschuldungsziel vorgeben. Der Europäische Fiskalausschuss hat jedoch die Meinung
geäußert, diese Zahl sei unrealistisch und müsse kritisch betrachtet werden. Stimmt die EZB
zunächst einmal mit dieser Aussage überein? Und wenn ja, sieht die EZB einen Nutzen darin,
ein neues Verschuldungssziel festzulegen? Oder glauben Sie, dass es eines komplett neuen
Ansatzes bedarf, ohne Fixierung auf ein willkürliches Verschuldungsziel von 60 % oder 100 %
oder eine andere Zahl? Sollten wir uns nicht nach der Arbeitslosenquote eines Landes, der
Produktivität und anderen Faktoren richten? Und solange die Verschuldung stabil bleibt bzw.
nicht dramatisch ansteigt, sollten wir es vermeiden, neue Verschuldungsziele festzulegen, die
in dieser sich wandelnden Welt Gefahr laufen, genauso irrelevant zu werden wie die vorherigen.

1-019-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr
MacManus. Ja, ich hoffe, dass wir rausgehen werden können, um den 21. Juni zu genießen, den
Tag der Musik und längsten Tag des Jahres.

Nun zu Ihrer Frage über den Stabilitäts- und Wachstumspakt und was mit ihm geschehen wird:
Der SWP hat eindeutig die notwendige finanzpolitische Unterstützung zur Bekämpfung der
Krise ermöglicht, und diese – wenn man so will – Sicherheitsventile waren während der
Pandemie hilfreich. Es gibt allerdings gute Gründe, ihn trotz dieser Sicherheitsventile und
Mittel zur Krisenbewältigung zu überprüfen und zu aktualisieren. Denn seit dem Beginn der
WWU hat sich der makroökonomische Kontext erheblich verändert. Europa bedarf eines
modernisierten Rahmens mit transparenten, flexiblen und glaubwürdigen finanzpolitischen
Regeln, die eine antizyklische und nachhaltige Finanzpolitik ermöglichen. Und ich hoffe, dass
aus der aktuellen Überprüfung eine Lösung hervorgehen wird, die diesen Anforderungen
gerecht wird.

Nun geht es in monetärer Hinsicht bei jeder Reform des SWPs vorrangig darum, die
Finanzpolitik antizyklischer zu gestalten. Es ist zu häufig vorgekommen, dass die Stabilisierung
der gesamtwirtschaftlichen Produktion durch eine prozyklische Finanzpolitik erschwert wurde.
Wenn das der Fall ist, bleibt – objektiv gesehen – nur noch die Geldpolitik, um die Wirtschaft
zu stabilisieren und die Inflation zu erhöhen. Dann dreht sich alles nur noch um die
Zentralbanken, weshalb eine zyklische Ausrichtung extrem wichtig ist, um zu gewährleisten,
dass der SWP der europäischen Bevölkerung einen besseren Dienst erweisen und eine bessere
Ergänzung zur unter diesen Umständen notwendigen Geldpolitik sein kann. Im Idealfall wäre
die Reform des SWP-Rahmens bei der Deaktivierung der allgemeinen Ausweichklausel also
bereits abgeschlossen.

Ob es nun ein Verschuldungsziel von 60 % des BIP oder eine Defizitobergrenze von 3 % sein
wird – bei der laufenden Überprüfung müssen der Vertrag und die Bestimmungen des Vertrags
berücksichtigt werden. Und hoffentlich gelingt es dabei, den überarbeiteten SWP zu
vereinfachen, zu straffen und ausreichend prozyklisch auszurichten, damit er den europäischen
Bürgerinnen und Bürgern bei wirtschaftlichen Schocks die bestmöglichen Dienste erweisen
kann.
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1-020-0000

Danuta Maria Hübner (EVP). – Mir war bis ich das hier gehört habe nicht bewusst, wie groß
die Ungleichgewichte zwischen den Geschlechtern im Europäischen Parlament sind.

Ich möchte noch einmal auf das Thema der negativen Zinssätze zurückkommen, denn letzte
Woche hatten wir – wie Sie wahrscheinlich wissen – ein äußerst interessantes vorbereitendes
Treffen zur heutigen Sitzung in Anwesenheit hochrangiger Experten.

Aus den Vorträgen und der Diskussion gingen zwei Punkte ganz klar hervor. Erstens: Es ist
ohne Frage sehr schwierig, die Auswirkungen von negativen Zinssätzen von denen anderer
geldpolitischer Instrumente abzugrenzen. Zweitens: Es gibt keine konkreten Beweise dafür,
dass sie eine erhebliche Beeinträchtigung mit sich ziehen werden.

Dennoch geht aus einem Papier von Gregory Claeys von Bruegel hervor, dass erhebliche
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die direkten Kosten und die
Rentabilität für die Banken zu erkennen sind. Daraus ergibt sich meine erste Frage an Sie – ob
die EZB sich dieses Phänomen genauer ansieht und versucht, die Gründe dafür zu verstehen.

Außerdem hat Tobias Adrian vom IWF sehr deutlich gesagt, dass die Schwachstellen im
Finanzsektor langfristig gesehen aufgrund von negativen Zinssätzen zunehmen könnten. Meine
Frage an Sie ist, ob Sie sich mit diesem Problem beschäftigen und – sollten diese negativen
Auswirkungen eintreten – wären Sie bereit, in gewisser Weise zwischen der Geldpolitik und
der makroprudenziellen Politik hin und her zu jonglieren?

Meine letzte Frage, die ich für außerordentlich wichtig erachte, bezieht sich auf die Umkehrrate.
Selbstverständlich handelt es sich hierbei um ein theoretisches Konzept und es hat wohl noch
niemand die Umkehrrate erlebt, aber wir wissen nicht wirklich, wo ihre Grenzen verlaufen.
Meine Frage an Sie ist: Wissen wir, wo wir momentan diesbezüglich stehen? Denn soweit ich
weiß, haben wir diese Umkehrrate noch nicht erreicht, aber wir wissen auch nicht, wie weit
davon wir noch entfernt sind – oder etwa doch? Sind Sie überhaupt in der Lage, das zu
überwachen?

1-021-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Fragen,
Frau Hübner. Lassen Sie mich noch einmal auf die negativen Zinssätze zurückkommen und auf
ihre Übertragung sowie ihre Auswirkungen auf die europäischen Bürgerinnen und Bürger.

Außerdem möchte ich zunächst noch einmal erwähnen, dass wir der Auffassung sind, dass sie
nach wie vor ein wirksames Instrument darstellen, um für eine weitere akkommodierende
Ausrichtung der Geldpolitik zu sorgen. Es gibt eindeutige Belege dafür, dass Zinssenkungen
unter Null die Wirtschaft des Euroraums zusätzlich stimulieren, da die Zinssenkungen
zunehmend auf die Kreditzinsen und die allgemeinen Finanzierungsbedingungen für
Unternehmen und Haushalte durchschlagen.
Nun zu den Auswirkungen auf die Banken: Der positive Einfluss der negativen Zinssätze auf
das Wirtschaftswachstum, der die Kreditnachfrage stützt und Kreditverluste reduziert, hat
bisher die negativen Auswirkungen auf die Nettozinserträge der Banken überwogen. Die
niedrige bzw. negative Verzinsung von sicheren Vermögenswerten sowie die negative
Verzinsung von Überschussreserven der Banken im Eurosystem haben also einen Anreiz für
die Banken geschaffen, Kredite an die Realwirtschaft zu vergeben. Insgesamt sind die Banken
also – entgegen dem, was wir manchmal hören – nicht deutlich schlechter gestellt. Wenn man
jedoch sämtliche Aspekte berücksichtigt – vom zweistufigen System für die Verzinsung der
Reserveguthaben über die GLRG bis hin zu den negativen Zinssätzen und zu den
Auswirkungen, die unsere Geldpolitik auf die Wirtschaft hat, sowie die Analyse von Krediten
und die Rückstellungen für Kredite der Banken – ist das Endergebnis nicht erheblich schlechter.
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In Frankreich werden negative Zinssätze aktuell auf etwa 35 % des Gesamteinlagenvolumens
von Unternehmen im Euroraum angewandt. In Deutschland sind sie von besonderer Relevanz,
da sie dort 80 % ausmachen. Die Zinssätze werden also klar an deutsche Unternehmen
weitergegeben, nicht an die Haushalte. Aber gleichzeitig sind diese Unternehmen auch
Kreditnehmer – und das Gleiche gilt auch für die Haushalte, für die Familien. Das bedeutet für
sie Gebühren, wenn sie über erhebliche Einlagen bei ihren Banken verfügen, aber auch sehr
niedrige Finanzierungskosten bei der Aufnahme von Krediten. Wenn man sich die Haushalte –
also die Familien – anschaut, dann ist die Verzinsung ihrer Einlagen bisher größtenteils positiv
geblieben, mit Ausnahme von Einlagen mit hohem Wert in einigen Ländern, vor allem in
Deutschland. Allerdings gelten derzeit für nur knapp 5 % des Gesamteinlagenvolumens von
Haushalten im Euroraum negative Zinssätze. In Deutschland sind es bis zu 10 %.

Die negativen Zinssätze wirken sich also in erster Linie nicht auf das Vermögen, sondern eher
auf das Einkommen aus. Kurbelt man die Wirtschaft durch negative Zinssätze an, fördert das
die Beschäftigung und höhere Löhne. Das steigert das Gesamteinkommen der Haushalte,
unterstützt aber auch die schutzbedürftigeren Haushalte, die am stärksten von Arbeitslosigkeit
oder Lohnkürzungen betroffen sind. Um nun auf Ihre Frage einzugehen, ob wir die
Nebenwirkungen tatsächlich analysieren und messen: Das tun wir bei jeder geldpolitischen
Entscheidung. Und wir messen die Effizienz, Wirksamkeit und die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahmen, die wir ergreifen. Damit geht einher, dass wir sämtliche Nebenwirkungen messen
müssen.

Was nun die von Ihnen erwähnte tatsächliche Untergrenze betrifft, so haben wir diese
Untergrenze noch nicht erreicht. Uns steht noch Spielraum zur Verfügung, wenn nötig. Und
wie ich es in unserer einleitenden Erklärung zur Geldpolitik wiederholt gesagt habe: Wir nutzen
die Zinssätze durchaus und könnten sie nach unten verschieben, wenn es angemessen und
notwendig ist und wenn unsere dreifache Bewertung von Effizienz, Wirksamkeit und
Angemessenheit uns diesen Weg weist.

1-022-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Vielen, Frau Lagarde, für diesen interessanten
Meinungsaustausch. Zunächst möchte ich sagen, dass ich Ihre Einschätzung zur Inflation sehr
begrüße und unterstütze. Wir sollten uns nicht von vorübergehenden Faktoren täuschen lassen.
Ganz im Gegenteil, wir sollten auf die zugrunde liegenden Faktoren achten. Ich möchte auch
die Entscheidung der EZB befürworten, eine unterstützende Geldpolitik beizubehalten. Und ich
begrüße insbesondere Ihre heutige Aussage, dass in naher Zukunft zusätzliche fiskalische
Maßnahmen und Währungsbeistand notwendig sein werden.

Nun wissen Sie in diesem Zusammenhang sicherlich, dass die ersten Aufbaupläne aktuell
verabschiedet werden. Wie bewerten Sie die Dringlichkeit dieser Finanzinstrumente und den
bisherigen Rhythmus? Und wie optimistisch sind Sie, dass diese Finanzinstrumente zusammen
mit der Geldpolitik ausreichen werden, um das Wirtschaftswachstum in Europa zu fördern?

Zweite Frage, eine eher strukturelle: Wir nutzen aktuell sehr neue Finanzinstrumente, in deren
Rahmen Fremdkapital von der Europäischen Kommission selbst ausgegeben wird – sehr
erfolgreich sogar. Aber wir diskutieren auch darüber, welche Regeln in Zukunft gelten sollen.
Die Konferenz zur Zukunft Europas wird stattfinden. Wie sehen Sie die Aussichten für eine
dauerhaftere Stabilisierungsfunktion in der Europäischen Union, bei der diese
Finanzinstrumente, die wir derzeit in sehr außergewöhnlicher Weise einsetzen, dauerhaft
Bestand haben könnten, um uns zu ermöglichen, deutlich effektiver auf Krisen reagieren zu
können?

1-023-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage,
Herr Pereira.
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Zunächst einmal möchte ich die Effizienz und die Geschwindigkeit würdigen, mit der die
Aufbau- und Resilienzpläne zusammengestellt, überprüft und bearbeitet wurden. Vor allem
Beobachter außerhalb Europas verzweifeln des Öfteren an Europa und kritisieren ständig, wie
schwerfällig Entscheidungsprozesse bei uns sind und wie deren Abschluss hinausgezögert wird.
Daher möchte ich hervorheben, dass dieses Verfahren schnell vonstattengegangen ist. Meines
Wissens wurde es sogar vor dem ursprünglichen Zeitplan zum Abschluss gebracht, was meiner
Meinung nach erwähnt, anerkannt und gefeiert werden sollte. Jedoch liegt offensichtlich noch
ein weiter Weg vor uns.

Die Überprüfung läuft noch und fünf Aufbau- und Resilienzpläne wurden bereits genehmigt
wurden, was natürlich heißt, dass die beteiligten Akteure noch viel Arbeit vor sich haben. Wir
sind der Auffassung, dass das Aufbauinstrument „Next Generation EU“ eine dauerhafte und
begünstigende Erholung unterstützen könnte, insbesondere für die Länder, die am stärksten von
der Pandemie betroffen sind. Kurzfristig können die Mittel dazu beitragen, dass keine
prozyklischen finanzpolitischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, wie etwa – was einem
in diesem Fall selbstverständlich als erstes in den Sinn kommt – Kürzungen bei den produktiven
öffentlichen Investitionen. Denn derartige Maßnahmen würden das Risiko mit sich bringen,
dass sich die Erholung ebenso langwierig gestaltet wie nach der Staatsverschuldungskrise in
der Eurozone im Jahr 2011. Aber mittelfristig gesehen kann das Aufbauinstrument „Next
Generation EU“ wesentlich dazu beitragen, Europas Volkswirtschaften zu modernisieren,
indem sie nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch digitaler und resilienter werden, sowie
indem das Potenzialwachstum gefördert wird und die produktiveren Volkswirtschaften
unterstützt werden.

Wie bereits erwähnt begrüßen wir die zeitige Fertigstellung und die Effizienz des Verfahrens.
Wir rufen allerdings auch zur Umsetzung auf. Und den Aspekt der Umsetzung erwähne ich,
weil dieser meiner Auffassung nach aus zwei Gründen entscheidend ist. Erstens wird es – damit
die beiden Ziele, die ich soeben erwähnt habe, nämlich die Vermeidung einer prozyklischen
Fiskalpolitik und die Unterstützung der Modernisierung Europas, erreicht werden können – von
entscheidender Bedeutung sein, die angenommenen Vorschläge zu erfüllen und umzusetzen
und die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Das ist Punkt eins.

Zweitens: Die Umsetzung wird entscheidend sein, weil es sich um ein symbolträchtiges
Vorhaben und eine Initiative mit einer derartigen Vorreiterrolle handelt. Sollte es nicht
funktionieren, sollten die Pläne nicht gut umgesetzt werden, würde das sicherlich auch den
Enthusiasmus und die große Unterstützung schmälern, die von allen – inklusive der Märkte,
übrigens – vor einem Jahr im Juli bekundet wurde, als „Next Generation EU“ verabschiedet
wurde.

Vor uns allen liegt demnach eine doppelte Herausforderung. Erstens gilt es die Ziele zu
erreichen – die Aufbau- und Resilienzpläne zu erfüllen, die Wirtschaft in dieser Krise sowie die
Umstrukturierung und Verbesserung der Produktivität dieser Volkswirtschaften zu
unterstützen, aber auch zu zeigen, dass dies ein Instrument ist, das – wenn es unter bestimmten
Umständen eingesetzt wird und klar als Ad-hoc-Maßnahme gehandhabt wird – eine Zukunft
haben könnte. Das müssen selbstverständlich andere entscheiden, aber die Herausforderung
liegt eindeutig darin.

1-024-0000

Luděk Niedermayer (EVP). – Es ist mir eine große Freude, Sie wiederzusehen, Frau
Präsidentin. Ich werde mich auf die Inflation konzentrieren, und ich bin ehrlicherweise ganz
froh, dass wir über die Inflation sprechen, denn eine etwas höhere Inflation ist ein Zeichen für
eine starke Nachfrage. Und das kann bedeuten, dass wir uns auf dem Weg der Erholung
befinden. Wenn es jetzt jedoch zur Deflation kommt, ist die Lage ernster.
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Ich habe zwei Fragen, die sich auf das beziehen, was vorhin gesagt wurde. Ich möchte zunächst
über die Vermögenspreisinflation bzw. die Inflation der Immobilienpreise sprechen. Ich
verstehe, dass Sie den steilen Anstieg der Immobilienpreise nicht nur als ein Problem für die
Finanzstabilität betrachten, sondern auch als eine Art Indikator für die Gestaltung insbesondere
der Geld- und in gewissem Maße auch der Fiskalpolitik. Aber ich frage mich, inwieweit man
zu der Schlussfolgerung kommen kann, dass das Risiko einer Vermögenspreisinflation so ernst
ist, dass es eine Korrektur der Geldpolitik erfordert, die in diesem Sinne nicht vorgesehen war.

Und zweitens, was die Inflation betrifft – und ich glaube, Herr Garicano hat dies bereits
erwähnt – weiß ich, dass das Gefühl vorherrscht, wir hätten es mit einem vorübergehenden
Anstieg der Inflation zu tun. Ich erkenne hierbei jedoch einige dauerhafte oder zumindest
mittelfristige Probleme, etwa eine gewisse Einschränkung der Angebotsseite bzw. eine gewisse,
womöglich sogar dauerhafte Erhöhung der Nachfrage nach einigen Materialien.
Selbstverständlich wird hierbei auch die Klimapolitik eine Rolle spielen. Ich frage mich also:
Es ist offensichtlich, dass es derzeit eine starke Einschränkung des Angebots und einen starken
Anstieg der Nachfrage gibt, aber wann würden Sie anfangen, die Hypothese in Frage zu stellen,
dass dies nur vorübergehender Natur ist?

1-025-0000

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

Wie ich in Bezug auf die Preise für Vermögenswerten, insbesondere aber von
Wohnimmobilien, bereits sagte: Wir konnten zwar keinen allgemeinen Anstieg im gesamten
Euroraum feststellen, allerdings jedoch, dass es insbesondere in bestimmten Ländern und in
bestimmten Städten einen signifikanten Anstieg der Immobilienpreise gibt, der nicht unbedingt
allein auf dem Prinzip von Angebot und Nachfrage beruht. Aber ich haben auch bereits gesagt,
ist, dass es in dieser Hinsicht wichtig war, makroprudenzielle Instrumente einzusetzen, um
einem solchen Risiko in potenziellen Risikobereichen zu begegnen und sie als Mittelweg zu
nutzen, um nicht gleichzeitig den Aufschwung zu bremsen.

Nun zu Ihrer zweiten Frage in Bezug auf die Faktoren, die zur aktuellen Inflation beitragen, in
der Sie zu Recht auf die Angebotsseite und die potenziellen Engpässe zu sprechen kamen. Man
sollte hinzufügen, dass einige der Transportkosten ebenfalls erheblich gestiegen sind, ebenso
wie einige Rohstoffpreise, etwa für Kupfer und Holz, sowie für bestimmte elektronische
Komponenten, die in Herstellungsprozessen insbesondere in der Automobilindustrie zum
Einsatz kommen. Das Zusammenspiel all dieser Elemente führt tatsächlich zu Preiserhöhungen.
Wir sind allerdings der Meinung, dass dies vorübergehender Natur ist, sowohl aus den bereits
erwähnten Gründen sowie weil diese Engpässe in Zukunft behoben werden. Es wird
Alternativen geben. Man wird Wege finden, die Transportkapazitäten zu erhöhen. Das kann
eine Weile dauern. Ein Boot wird schließlich auch nicht von heute auf morgen fertiggestellt.
So etwas dauert ein paar Monate. Man baut auch keine Container über Nacht. Das dauert ein
paar Wochen. Aber wir sind der Auffassung, dass zumindest auf der Angebotsseite diese
Engpässe und diese Preisüberlegungen in naher Zukunft voraussichtlich verschwinden werden.

1-026-0000

Joachim Schuster (S&D). –Vielen Dank, Frau Lagarde, dass Sie uns wieder zur Verfügung
stehen. Ich möchte noch einmal Punkte aufgreifen, die schon ein bisschen angesprochen sind,
aber zu denen ich noch Fragen hätte.

Und zwar ist zum einen gesagt worden, dass es klar ist, dass die Inflationsrate erheblich
gestiegen ist. Im Moment gehen wir davon aus, dass es sich um kurzfristige Faktoren handelt,
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weil die Ursachen eher so sind, dass es sich wieder beruhigen wird und die Inflation sich im
gewünschten Rahmen entwickeln wird.

Gleichwohl kann man nicht leugnen, dass es mittelfristige Risiken gibt, zumal in Reaktion auf
die Pandemie zur Stützung der Konjunktur ja richtigerweise weltweit eine weitere Lockerung
der Geldpolitik erfolgte und auch die gigantischen Konjunkturprogramme, die weltweit
ergriffen wurden, eine preistreibende Wirkung haben können – sie müssen sie nicht haben, aber
sie können sie haben.

Damit sind wir dann auch – was schon mehrfach angesprochen wurde – bei den Beziehungen
zu den USA und der dortigen Entwicklung. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die
Ursachen für die Entwicklung dort anders sind als bei uns und dass ein Übergreifen der
Entwicklungen aus den USA auf Europa relativ unwahrscheinlich ist.

Trotzdem würde ich noch einmal die Frage stellen: Wenn jetzt die FED schneller, als wir uns
das wünschen, doch zu einer Zinserhöhungspolitik kommt: Inwieweit besteht eigentlich
wirklich die Chance, dass wir uns davon abkoppeln können und nicht Schritte nachvollziehen
müssen, obwohl sie in unsere Entwicklung nicht vernünftig hineinpassen? Beziehungsweise:
Wie können wir gewährleisten, dass das so möglich ist?

Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, der auch schon teilweise angesprochen wurde:
Aus meiner Sicht wäre es dazu also sehr, sehr sinnvoll, wenn wir zu einem viel stärkeren
Zusammenwirken von Geld- und Fiskal- und Finanzpolitik kommen würden. Das hat ja in der
Vergangenheit nicht immer so geklappt.

Deswegen – Sie hatten es schon einmal ein bisschen angesprochen: Welche Wünsche hätten
Sie denn aus Sicht der Geldpolitik? Wie sollte sich die Finanzpolitik insbesondere im
Zusammenhang mit dem Wiederaufbauplan und so weiter in Europa von den Grundlinien her
weiterentwickeln, damit die Finanzpolitik auch inflationsdämpfend wirkt und gleichzeitig eben
auch die Geldpolitik entlasten kann?

1-027-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage
bzw. Fragen, Herr Schuster.

In Ihrem ersten Punkt in Bezug auf die Inflation beziehen Sie sich sicherlich insbesondere auf
die Inflation in den Vereinigten Staaten, die sich letztendlich auf den Zeitpunkt einer möglichen
Zinserhöhung in den USA auswirken würde, und wollten wissen, ob dies besondere
Konsequenzen für den Euroraum nach sich ziehen würde und ob wir uns dem entziehen können.
Ich würde gern auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Bei beiden
Volkswirtschaften handelt es sich um sehr große, wichtige Volkswirtschaften, aber sie befinden
sich an einem unterschiedlichen Punkt des Aufbauprozesses, und ihre Herangehensweise ist
auch unterschiedlich. Sie haben ein unterschiedliches Inflationsniveau, unterschiedliche
Inflationserwartungen sowie unterschiedliche Inflationsprognosen auf mittlere Sicht. Und ich
bin der Auffassung, dass dies dazu führen wird, dass der Zeitplan beim geldpolitischen Handeln
auf beiden Seiten des Atlantiks unterschiedlich ausfallen wird.

Und dabei verfolgt jede Zentralbank ihr eigenes Mandat, das sich in den Vereinigten Staaten
insofern von dem hier im Euroraum unterscheidet, dass die Fed selbstverständlich auch die
Beschäftigungssituation und die Teilnahme an der Beschäftigung im Auge hat, während wir
hier in Europa vorrangig auf unser Hauptziel, die Preisstabilität, schauen. Wir verschließen
allerdings auch nicht die Augen vor dem, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert. Wir
achten darauf, was dort in der Politik passiert, währungspolitisch und in Bezug auf Spillover-
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Effekte, denn all das kann einen Einfluss auf die Preise haben und darauf, wie wir die
Preisstabilität messen. Während wir also aufeinander achten, und Herr Powell sicherlich auch
auf uns, sind wir nicht an das gebunden, was andere Zentralbanken weltweit – etwa die Fed –
tun, und wir sind auch nicht zeitlich gebunden.

Was würde ich mir also in Bezug auf die Fiskalpolitik wünschen, damit wir die Wirkung unserer
Geldpolitik maximieren können? Nun: eine Fiskalpolitik, die den Aufschwung der
Volkswirtschaften des Euroraums auch weiterhin unterstützt und begleitet, die die
Unterstützung nicht zu schnell zurückzieht und die etwaige Klippeneffekte vermeidet. Ich
würde mir auch wünschen, dass die Aufbau- und Resilienzpläne, die den europäischen
Institutionen im Rahmen von „Next Generation EU“ vorgelegt wurden, gut und stetig
umgesetzt werden. Das würde ich mir wünschen.

Selbstverständlich ist hier eine gute Zusammenarbeit von Bedeutung, denn erstens hat sich dies
in den letzten Jahren als effizient erwiesen; und zweitens, weil es bestimmte Dinge gibt, die die
Geldpolitik nun mal nicht leisten kann. Sie ermöglicht es uns zum Beispiel nicht, gezielt
bestimmte Kategorien von Menschen oder Unternehmen anzugehen, die besondere
Unterstützung benötigen.

1-028-0000

Henrike Hahn (Verts/ALE). – Vielen Dank, sehr geehrter Frau Vorsitzende, und vielen Dank,
dass Sie heute wieder bei uns sind, sehr geehrte Frau Lagarde.

Laut dem U.S. Bureau of Labor Statistics ist der Verbraucherpreisindex in den USA zwischen
Mai 2020 und Mai 2021 um 5 % gestiegen. Das war der größte Anstieg innerhalb von
12 Monaten seit August 2008. Als Reaktion darauf kündigte die Federal Reserve an, dass sie
den vorgesehenen Zeitpunkt für die nächste Zinserhöhung vorverlegt, vorerst jedoch einen
neutralen Zinssatz beibehält.

In Europa und der Eurozone ist die Inflation derzeit niedriger als in den USA, aber sie steigt im
Vergleich zu den vergangenen Monaten und Jahren dennoch an. Dies ist vor allem auf steigende
Preise für fossile Brennstoffe und Gas zurückzuführen. Sehen Sie diese Preisentwicklung im
Euroraum als einen gesunden Trend in Richtung des erklärten Inflationsziels der EZB?

Zweitens: Angesichts der sehr niedrigen Inflation, die wir in den letzten Jahren hatten, würde
die EZB überhaupt reagieren, wenn die europäische Inflationsrate über 2 % liegen würde, da es
sich hierbei um einen „Nachholeffekt“ handeln könnte?
1-029-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Fragen,
Frau Hahn.

Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Die Situation in den USA und im Euroraum ist
sehr unterschiedlich in Bezug auf den Punkt im Aufbauprozess und das Inflationsniveau, die
Inflationserwartungen und die fiskalische Unterstützung.

Die fiskalische Unterstützung, die der Wirtschaft der USA im Jahr 2021 zugute kam, fiel
deutlich höher aus als die fiskalische Unterstützung, die zum Ankurbeln der Volkswirtschaften
im Euroraum zur Verfügung gestellt wurde. Es mag also verlockend sein, einen Vergleich
anzustellen, jedoch ist das angesichts der vielen Unterschiede zwischen den beiden
Volkswirtschaften nicht besonders ratsam.

Wie ich bereits sagte: Wir haben es im Blick. Wir achten besonders auf Spillover-Effekte, und
die höhere Inflation in den Vereinigten Staaten wird wahrscheinlich zu Spillover-Effekten
führen. Unsere Messungen zufolge werden es zwischen 2020 und 2023, am Ende dieses
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mittelfristigen Zeitraums, 0,15 % sein, wobei die Auswirkungen besonders im Jahr 2022 zu
verzeichnen sein werden. Aber wir sind der Auffassung, dass die Situationen keineswegs gleich
sind.

Wir entwickeln, gestalten und implementieren unseren geldpolitischen Kurs in
Übereinstimmung mit und zur Erfüllung unseres Mandats der Preisstabilität. Während der
Pandemie haben wir vor allem zwei Instrumente eingesetzt: die Pandemie-
Notfallankaufprogramme und die GLRG III, um zu gewährleisten, dass die Geldpolitik
ordnungsgemäß weitergegeben wird und um sicherzustellen, dass der Wirtschaft des
Euroraums weithin Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.

Zum Ende unseres mittelfristigen Zeitraums, im Jahr 2023, liegt unsere Inflationsprojektion
jedoch bei 1,4 %. Bei den Inflationserwartungen liegen wir weit unter unserem Ziel – von
knapp unter 2 %. Daher bin ich mir sicher, dass wir zur Umsetzung unserer Geldpolitik auch
weiterhin auf die Instrumente zurückgreifen sollten, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind.
Dies behandeln wir bei jeder geldpolitischen Sitzung im EZB-Rat, und das werden wir auch
weiterhin tun.

1-030-0000

Gunnar Beck (ID). – Frau Lagarde, Sie haben die Wachstumsprognosen für den Euroraum für
die nächsten Jahre erwähnt. Diese fallen deutlich niedriger aus als die Wachstumsprognosen
für die USA, das Vereinigte Königreich und die EU-Länder außerhalb der Eurozone und
selbstverständlich China. Dies vor dem Hintergrund, dass die Eurozone mehr COVID-
Todesfälle pro Million Einwohner verzeichnet als fast die ganze Welt zusammen – ich meine
mehr Todesfälle mit dem Vereinigten Königreich und den USA zusammen, und die Eurozone
könnte diese beiden Spitzenreiter sogar noch übertreffen. Und dies nachdem die Eurozone einen
viel drastischeren wirtschaftlichen Abschwung verzeichnete als die USA, Ostasien, China,
Indien sowie ganz Afrika und Asien. Kurzgefasst: Der wirtschaftliche Abschwung war zwar
steiler, der kommende Aufschwung wird voraussichtlich jedoch flacher ausfallen. Anders
ausgedrückt: Es scheint, als wäre die Eurozone seit nunmehr 12 Jahren der kranke Mann der
alten Welt.

Ich habe nun folgende Frage: Ist die Wirtschaftsleistung der Eurozone Ihrer Einschätzung nach
völlig unabhängig von der Geldpolitik der EZB und der Wirtschafts-, Sozial-, Migrations- und
Klimapolitik der EU und ihrer Mitgliedstaaten? Wenn ja, scheint die unvermeidliche
Schlussfolgerung zu sein, dass wir dem nun ausgeliefert und dem Untergang geweiht sind.

1-031-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre sehr
global und international orientierte Frage, Herr Beck. Ich wäre versucht, Punkt für Punkt auf
die verschiedenen von Ihnen vorgebrachten Vergleiche einzugehen, die meiner Meinung nach
nicht wirklich auf der seriösen, eingehenden Analyse beruhen, die man normalerweise in
solchen Angelegenheiten durchzuführen pflegt, denn man kann nicht allen Ernstes die
Prognosen des Euroraums für 2021, 2022 und 2023 mit den Prognosen für China vergleichen.
Das sind sehr unterschiedliche Volkswirtschaften, die an sehr unterschiedlichen Punkten im
Aufbauprozess stehen. Solche Vergleiche sind nicht besonders sinnvoll.

Genauso wenig werde ich mit Ihnen die Messungen und Zählungen der Anzahl der Todesfälle
in diesem Land oder jenem diskutieren. Ich werde mich für den Moment auf folgenden Punkt
konzentrieren: Wie können wir sicherstellen, dass der derzeit aufkommende Aufschwung solide
und nachhaltig sein wird, gefördert wird und den europäischen Bürgerinnen und Bürgern
tatsächlich Vorteile, Einkommen und Arbeitsplätze bringt? Ich werde mich dabei am Mandat
der Preisstabilität orientieren, dem Wegweiser der Europäischen Zentralbank, auf dem ihr
Fokus liegt und an dem sie sich ausrichtet.
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Eine simple Feststellung angesichts der Tatsache, dass ich die Krise von 2008 selbst zunächst
als Finanzministerin und dann als geschäftsführende Direktorin des IWF durchlebt habe: Die
Situation, mit der wir aktuell konfrontiert sind, ist deutlich gravierender und durchläuft den
Zyklus deutlich schneller als damals, und es ist gut möglich, Herr Beck, dass die Fiskal- und
die Geldpolitik in Europa und insbesondere in der Eurozone tatsächlich ihren Zweck erfüllt
haben. Und ich würde behaupten, dass wir die Anstrengungen, die wir in der Fiskal- ebenso
wie in der Geldpolitik unternommen haben, durch bessere Zusammenarbeit noch weiter
optimiert haben.

Unsere Teams haben einige Arbeit geleistet, um zu bewerten, inwiefern dies zur Wirtschaft des
Euroraums beigetragen hat, und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die
geldpolitischen Instrumente, die von März 2020 bis 2023 eingesetzt wurden, voraussichtlich
ein zusätzliches Wirtschaftswachstum des BIP um 1,8 % herbeiführen werden, sowie
zusätzliche 1,3 % in Bezug auf die Inflation. Darauf kann man stolz sein.

1-032-0000

Eugen Jurzyca (EVP). – Vielen Dank für das Wort, Frau Vorsitzende.

Die Inflation der Verbraucherpreise liegt seit langem unter vier Prozent. Das war einer der
Hauptgründe, weshalb die EZB in den vergangenen 10 Jahren ihre expansive Geldpolitik mit
lang anhaltenden Niedrigzinsen und Programmen zum Ankauf von Vermögenswerten
fortsetzen durfte, welche zu Beginn der Pandemie im Rahmen dieses Programms nochmals
verlängert wurden.

Doch nun gibt es Anzeichen für eine steigende Inflation. Die Bundesbank schätzt, dass die
Inflation in Deutschland gegen Ende des Jahres auf bis zu 4 % steigen könnte. Das Inflationsziel
von knapp unter 2 % war einer der Eckpfeiler der EZB-Politik und ist wahrscheinlich die
geldpolitische Kennziffer, die die Bürgerinnen und Bürgern der Eurozone am ehesten
wahrnehmen.

Diese Wahrnehmung ist sehr wichtig, vor allem in einer Zeit, in der wir Gefahr laufen, dass
über dieses Ziel hinausgeschossen wird. Um die Stabilität der Währungsunion wahren zu
können müssen die Bürgerinnen und Bürger in ihre Währung vertrauen. Doch gerade jetzt, wo
die Menschen sich zunehmend Sorgen über steigende Preise machen, hören wir aus dem EZB-
Rat die Meinung, das aktuelle Inflationsziel sei veraltet und müsse überarbeitet werden.

Könnte Frau Lagarde bitte erläutern, wie die EZB die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger
und die Kaufkraft ihrer Währung zu schützen gedenkt? Ich bin der Auffassung, dass eine der
Säulen des zukünftigen Wirtschaftswachstums darin besteht, Geld beiseitelegen zu können.

1-033-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage,
Herr Jurzyca, die mir die Möglichkeit gibt, auf einen Punkt zu sprechen zu kommen, den Sie
erwähnt haben, nämlich das Vertrauen in unseren Euro. Das letzte Eurobarometer hat ergeben,
dass 80 % der europäischen Bürgerinnen und Bürger der Länder der Eurozone den Euro
schätzen und ihm vertrauen – eine sehr beruhigende und sehr ermutigende Zahl. Der Euro ist
wahrscheinlich die Komponente unseres europäischen Gefüges, die am meisten Vertrauen
genießt – das Element, das uns zusammenhält.

Ich bin mir also durchaus der Verpflichtung bewusst, die uns als EZB, als Hüterin des Euro,
zukommt: unseren Euro zu schützen und unsere Geldpolitik auf die Erbringungen der Dienste
auszurichten, die wir für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erbringen haben, und das Mandat
zu erfüllen, das uns im Rahmen des Vertrags über die Europäische Union übertragen wurde.
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Unsere wichtigste Aufgabe liegt daher in der Wahrung der Preisstabilität, und alle Instrumente,
die wir einsetzen sowie der von uns festgelegte geldpolitische Kurs werden von unserem
Engagement zur Erfüllung unseres Mandats der Preisstabilität bestimmt, da dies unser primäres
Ziel ist. Wir ignorieren die sekundären Ziele nicht, wir berücksichtigen sie ebenfalls, aber unser
primäres Ziel ist die Preisstabilität. Und daran werden wir festhalten.

Im Rahmen unserer Strategieüberprüfung blicken wir nun, wie ich schon sagte, auf alle
Themen, Grundsätze, Instrumente und Messungen, die wir verwenden und bei denen noch
Optimierungspotenzial mit Hinblick auf die Erfüllung unseres Mandats besteht. Und sollten
ausgefeiltere Instrumente oder ein besser und eindeutiger definiertes Stabilitätsziel die Messung
der Inflation verbessern, dann werden wir uns das ansehen.

Jedoch werden wir dabei kein Stück von unserem Mandat abweichen, das darin besteht, zum
Wohle der europäischen Bürgerinnen und Bürger die Preisstabilität zu gewährleisten und den
Euro zu bewahren.

1-034-0000

Isabel Benjumea Benjumea (PPE). – Vielen Dank, Frau Lagarde, dass Sie heute hier im
Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments sind und an diesem
Meinungsaustausch teilnehmen, den ich für äußerst wichtig halte.

Ich möchte meine Frage auf drei Teilaspekte konzentrieren. Der erste hängt mit der Aufbau-
und Resilienzfazilität zusammen; Sie haben gerade Ihre Liste der Wünsche für diesen Plan
erwähnt. Ich möchte mich auf die Tatsache konzentrieren, dass es sich um ein
Konjunkturprogramm mit zwei Schwerpunkten handelt – Investitionen auf der einen Seite und
Reformen auf der anderen – und Sie um Ihre Meinung zu diesen Reformen bitten, die im Prinzip
mit den Zielen des Europäischen Semesters übereinstimmen müssen und die für die Erholung
der Wirtschaft der Union wesentlich sind, sowie um Ihre Meinung zu den Prioritäten, die die
verschiedenen Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Reformpläne vorgelegt haben, insbesondere
zu den Arbeitsmarktreformen und den Reformen in Bezug auf das Rentensystem. Dies sind
meines Erachtens zwei der wichtigsten Reformen, die in vielen Mitgliedstaaten, um nicht zu
sagen in allen, in Angriff genommen werden müssen. Ich würde gern wissen, was Sie über diese
Reformen denken, die der Kommission vorgelegt wurden; einige der nationalen Pläne wurden
kürzlich von der Kommission gebilligt und müssen noch vom Rat genehmigt werden.

Was die Geldpolitik betrifft, so wurde in diesem Dialog von einigen Abgeordneten wiederholt
auf die Besorgnis gegenüber der Fiktion, niedrige oder negative Zinssätze beizubehalten und
auf die Realisierbarkeit hingewiesen, sie über einen längeren Zeitraum auf diesem Stand zu
halten, vor allem wenn man bedenkt – wie auch zuvor gesagt wurde –, dass wir in einer globalen
Welt konkurrieren, in der wir in gewisser Weise irgendwann die Fiktion aufgeben und Zinssätze
festlegen müssen, die mehr der Realität entsprechen.

Und schließlich möchte ich Sie zum Ankauf von Schulden einiger Mitgliedstaaten befragen,
denn die EZB ist wirklich die Einzige, oder fast die Einzige, die die Schulden einiger Staaten
aufkauft, sowie zur Realisierbarkeit der Aufrechterhaltung dieser Schuldenkaufprogramme auf
mittlere und lange Sicht.

1-035-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Frau
Benjumea. Ich hoffe, es ist bei Ihnen nicht allzu kalt, denn Sie am 21. Juni in Spanien mit einem
dicken Wollpullover zu sehen, gibt mir Grund zur Sorge. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.

Was die Aufbau- und Resilienzpläne betrifft: Zunächst einmal ist die EZB nicht direkt in diesen
Prozess involviert. Daher kenne ich mich mit einigen dieser Aufbau- und Resilienzplänen
wahrscheinlich weniger gut aus als Sie. Ich lese die gleichen Quellen wie Sie, und ich weiß,
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welche Schwerpunkte und welches Investitionsvolumen pro Kategorie vorgesehen ist, denn das
waren Vorgaben der Kommission. Was die Investitionen in Digitales und die Investition in
grüne Projekte anbelangt oder das Verhältnis zwischen Investitionen und Reformen, damit
kenne ich mich was diese Aufbau- und Resilienzpläne betrifft nicht im Detail aus. Wir werden
flüchtig informiert, wenn zum Beispiel mit Auswirkungen auf das Finanzsystem zu rechnen ist,
aber davon abgesehen habe ich selbst keine private Meinung zu den Aufbau- und
Resilienzplänen.

Was ich weiß und was ich für sehr wichtig halte, ist, dass diese Aufbau- und Resilienzpläne auf
jedes Land individuell zugeschnitten sind. Und ich weiß, dass darin für einige Länder je nach
Entwicklungsstand sogar nach Regionen unterschieden wird, um sich wirklich auf das zu
konzentrieren, was zur Verbesserung der Produktivität unserer Volkswirtschaften und ihrer
Effizienz beitragen wird. In dieser Hinsicht bin ich der Auffassung, dass individuelle Pläne je
nach Land eine gute Idee sind, und diese werden – da bin ich mir sicher – auch von Ihnen und
vom Europäischen Parlament in gutem Einvernehmen mit der Kommission überprüft werden.

Des Weiteren ist mir bekannt, dass in einigen Ländern mit Arbeitsmarktreformen zu rechnen
ist, und dass andere sich mit Rentenreformen befassen, weil dies zur Verbesserung der
Wirtschaft und zur effizienteren und produktiveren Gestaltung ihrer Volkswirtschaften in ihrem
Fall angemessen und notwendig ist. Aber ich glaube weder, dass dies für alle diese
Volkswirtschaften gilt, noch habe ich eine bestimmte Meinung zu einem dieser Pläne.

Unsere Geldpolitik ist – wie bereits gesagt – auf unser Ziel der Preisstabilität ausgerichtet, und
dieses liegt derzeit bei knapp unter 2 %. Wir greifen auf eine ganze Reihe von Instrumenten
zurück, um dies zu erreichen. Und wir haben die Zinssätze dafür genutzt. Wir haben
verschiedene Programme zum Ankauf von Vermögenswerten eingesetzt. Wir haben
insbesondere das Pandemie-Notfallankaufprogramm genutzt, das sich durch einige spezifische
Eigenschaften und insbesondere durch seine Flexibilität auszeichnet. Und wir haben gezielte
längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (GLRGs) eingesetzt – die GLRG-Familie, mit GLRG
I, II und nun auch III –, um der Wirtschaft Finanzmittel bereitzustellen. All diese Instrumente
stehen uns zur Verfügung, zusätzlich zur Forward Guidance, die wir seit 2014 ebenfalls
ausgiebig genutzt haben.

Und wir müssen nach wie vor jedes einzelne dieser Instrumente unter Berücksichtigung der
Umstände und der Art der Schocks, denen unsere Volkswirtschaften ausgesetzt sind, in Betracht
ziehen und die Kategorie von Instrumenten oder die Kombination an Instrumenten auswählen,
die es uns ermöglichen, am angemessensten auf die Schocks zu reagieren und unser Mandat zu
erfüllen. Und das werden wir auch in Zukunft tun.

Ich bin mir nicht sicher, was mit dem Kauf von Schuldtiteln durch die Mitgliedstaaten gemeint
war. Selbstverständlich kauft die EZB im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms
oder einiger laufender Programme zum Ankauf von Vermögenswerten einige Staatsanleihen
auf den Sekundärmärkten. Ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben oder etwas anderes. Bei
Ihrer dritten Frage bin ich womöglich etwas überfragt, da ich mir nicht ganz sicher bin, sie
richtig verstanden zu haben, aber ich hoffe, ihre anderen Fragen beantwortet zu haben.

1-036-0000

Vorsitzende. – Wir haben die Liste der Redner... die vorliegenden Anträge auf Redezeit
abgearbeitet und ich habe keine weiteren Wortmeldungen erhalten. Wir können den monetären
Dialog also hiermit abschließen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre Zeit, dafür, dass
Sie Ihre Ansichten mit uns geteilt haben und für diesen Meinungsaustausch. Vielen Dank auch
an alle meine Kollegen. Wir werden eine kurze Pause einlegen und fahren um 18.15 Uhr mit
Pascal Donohoe fort. Vielen Dank, Frau Lagarde.
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1-037-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank. Hoffentlich
können wir uns bald wieder persönlich treffen.

1-038-0000

(Die Anhörung wird um 18.10 Uhr beendet.)


