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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, 27. SEPTEMBER 2021 
 

1-002-0000 

VORSITZ: IRENE TINAGLI 
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 

 
(Die Sitzung wird um 13.49 Uhr eröffnet) 

1-003-0000 

Vorsitzende. – Jetzt können wir zu unserem monetären Dialog mit der 
Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, übergehen. 
Ich begrüße in diesem Zusammenhang die Präsidentin der EZB, Christine 
Lagarde, zum dritten monetären Dialog im Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung (ECON Ausschuss) im Jahr 2021. Der letzte monetäre Dialog fand 
am 21. Juni statt, und auch heute, wie schon seit Beginn der Pandemie, 
findet die Debatte des ECON-Ausschusses mit Frau Lagarde virtuell statt. 
 
Am 9. September 2021 veröffentlichte die EZB ihre jüngsten 

Wirtschaftsprognosen für den Euroraum. Angesichts der Tatsache, dass im 
zweiten Quartal 2021 die Wirtschaftstätigkeit stärker anzog als erwartet, 
wird erwartet, dass das Wachstum danach kräftig bleibt und sich 
anschließend schrittweise normalisiert. Vor diesem Hintergrund gelangte 
der EZB-Rat am selben Tag zu der Einschätzung, dass die günstigen 
Finanzierungsbedingungen mit einem etwas geringeren Tempo der 
Nettoankäufe von Vermögenswerten im Rahmen des Pandemie-
Notfallankaufprogramms im Vergleich zu den beiden vorherigen Quartalen 
aufrechterhalten werden können. 
 
Der EZB-Rat bestätigte auch seine weiteren Maßnahmen, d. h. das Niveau 
der Leitzinsen der EZB, seine Prognosen für deren voraussichtliche 

Entwicklung, seine Ankäufe im Rahmen des Programms zum Ankauf von 
Wertpapieren, seine Reinvestitionspolitik und seine GLRGs. 
 
Wie auf der Pressekonferenz dargelegt, ist die Aufschwungphase der 
wirtschaftlichen Erholung des Euroraums weit fortgeschritten. Die 
Inflation ist im August auf 3 % gestiegen. Wir gehen davon aus, dass sie im 
Herbst weiter zunehmen, nächstes Jahr jedoch wieder zurückgehen wird. 
Das wurde bei der Pressekonferenz so gesagt. 
 
Dieser monetäre Dialog ist von entscheidender Bedeutung, denn er findet 
nach dem Abschluss der Strategieüberprüfung der EZB am 8. Juli statt. 
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Diese außerordentliche Überprüfung wurde im Januar 2020 eingeleitet, 
dann aber aufgrund der Pandemie verschoben. Am vergangenen Dienstag 

hat die EZB 18 „Occasional Papers“ veröffentlicht, um die neue Strategie 
der EZB, die ein symmetrisches mittelfristiges Inflationsziel von 2 % 
vorsieht, näher zu erläutern. Diese Papiere decken den gesamten Umfang 
der Überprüfung ab, einschließlich einer separaten Analyse jedes einzelnen 
Workstreams: Inflationsmessung, Preisstabilitätsziel, geldpolitische 
Instrumente, analytischer Rahmen, Geldpolitik und Finanzstabilität, 
Klimawandel, Kommunikation über die Geldpolitik, Digitalisierung, 
Beschäftigung, Geld- und Finanzpolitik in der Währungsunion, 
Globalisierung, Inflationserwartungen, Produktivität, Innovation und neue 
Technologien sowie Schattenbanken. 
 
Wir befinden uns jetzt an einem wichtigen Punkt, an dem die neue Strategie 

von der EZB in die Praxis umgesetzt wird. Es ist auch ein Moment, in dem 
wir als Mitglieder dieses Ausschusses darüber nachdenken müssen, was 
diese überarbeitete Strategie für unsere Interaktion mit der EZB und die 
Überprüfung ihrer Geldpolitik bedeutet. Der ECON-Ausschuss hat im 
Zusammenhang mit der Überprüfung enger mit der EZB 
zusammengearbeitet. Die Mitglieder des ECON-Ausschusses hatten bereits 
Gelegenheit, die geldpolitische Überprüfung bei ihrem letzten Besuch bei 
der EZB sowie in einer Ad-hoc-Sitzung zu erörtern, die unmittelbar nach 
der Verabschiedung der Strategie am 14. Juli stattfand. 
 
Darüber hinaus hat Präsidentin Lagarde vorgeschlagen, heute neben den 
beiden von den ECON-Koordinatoren für den heutigen monetären Dialog 

ausgewählten Themen auch die Ergebnisse der Überprüfung zu erörtern. 
Diese beiden von den Koordinatoren ausgewählten Themen sind erstens: 
„Rise in Inflation: Temporary or Sign of a More Permanent Trend?“ („Der 
Anstieg der Inflation: ein vorübergehendes Phänomen oder Vorbote eines 
dauerhaften Trends?“) und zweitens „Beyond the pandemic: avoiding the 
risk of financial dominance and disorderly market reactions“ („Jenseits der 
Pandemie: Vermeidung des Risikos einer finanziellen Dominanz und 
ungeordneter Marktreaktionen“). Alle von der Sachverständigengruppe 
des Europäischen Parlaments erstellten Themenpapiere sind auf der ECON-
Website abrufbar, und ich kann Ihnen nur empfehlen, einen Blick darauf zu 
werfen, denn sie sind wirklich sehr interessant. 
 

Entsprechend unserer vereinbarten Praxis werden wir bei diesem 
Meinungsaustausch folgendermaßen verfahren. Nach den 15-minütigen 
einleitenden Bemerkungen von Präsidentin Lagarde folgen fünfminütige 
Frage- und Antwortrunden und Sie haben, sofern die Zeit es zulässt, in den 
einzelnen Runden die Möglichkeit zu einer Anschlussfrage. Also haben wir 
maximal zwei Minuten für die Frage und maximal drei Minuten für die 
Antwort. 
 
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. 
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Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie noch Zusatzfragen unter 

Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Fraktionen stellen. Ich 
möchte Sie wirklich bitten, die Ihnen zur Verfügung gestellte Zeit strikt 
einzuhalten. 
 
Und ein letzter Punkt zur Verdolmetschung. Es wird heute in acht Sprachen 
gedolmetscht: Deutsch, Englisch, Spanisch, Griechisch, Französisch, 
Italienisch, Polnisch und Portugiesisch. Wortmeldungen, die per Telefon 
oder ausschließlich per Audioverbindung erfolgen, werden nicht 
verdolmetscht. 
 
Lassen Sie uns beginnen. Präsidentin Lagarde, Sie haben das Wort. 

1-004-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende, es ist mir eine Freude, Sie zu sehen und mich mit 
Kollegen austauschen zu können – wenn auch leider wieder nur virtuell, 
aber es gibt Grund zur Hoffnung, dass sich das bald ändert. 
 
Verehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine 
Damen und Herren, es ist mir eine Freude, für diese dritte reguläre Sitzung 
wieder hier bei Ihnen zu sein. 
 
In meiner Bestätigungsanhörung vor diesem Ausschuss, die fast auf den 
Tag genau vor zwei Jahren stattfand, habe ich – manche mögen sich noch 
erinnern – ein Ziel formuliert: Die EZB solle überprüfen, ob ihr 

geldpolitischer Rahmen robust genug ist, um zukünftige 
Herausforderungen zu bewältigen. 
 
Sie haben es soeben erwähnt: Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer 
Strategieüberprüfung im Juli haben wir dieses Ziel meines Erachtens 
erreicht. Ausgangspunkt der Überprüfung war der Auftrag der EZB und ihr 
vorrangiges Ziel der Preisstabilität, das im Vertrag über die Europäische 
Union verankert ist. Gleichzeitig haben wir uns eingehend mit wichtigen 
Aspekten des Lebens der Bürgerinnen und Bürger befasst. Wir haben einen 
Fahrplan empfohlen, mit dem die Kosten in Zusammenhang mit selbst 
genutztem Wohneigentum in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex 

berücksichtigt werden, damit die für Haushalte relevante Inflationsrate 
besser dargestellt wird. 
 
Wir haben auch einen klimabezogenen Maßnahmenplan entwickelt, um die 
weitreichenden Folgen des Klimawandels für die Preisstabilität zu 
bewältigen. Schließlich haben wir unsere externe Kommunikation 
modernisiert, um sie für alle Bürger verständlicher zu machen. 
 
Die Überprüfung war ein 18 Monate währender Prozess, der enorme 
gemeinsame Anstrengungen von Beteiligten im gesamten Eurosystem 
erforderte, und ich bin besonders erfreut darüber, dass diese Arbeit nun in 
18 Occasional Papers veröffentlicht wurde, die der Allgemeinheit seit 
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letzter Woche auf unserer Website zur Verfügung stehen. Einige davon 
liegen bereits in endgültiger Fassung vor, während bei anderen noch eine 

abschließende Prüfung vorteilhaft wäre, aber wir wollten sie alle 
zusammen veröffentlichen. Die letzten Details der sieben Occasional 
Papers, die noch nicht vollständig überprüft wurden, werden allerdings 
angemessen fertiggestellt. Ich möchte auch diesem Ausschuss noch einmal 
für seinen wichtigen Beitrag während der Strategieüberprüfung danken. 
 
In meinen heutigen Bemerkungen werde ich einige der Schlüsselelemente 
unserer neuen Strategie darstellen und Sie über die aktuellen Wirtschafts- 
und Inflationsaussichten informieren sowie ein paar Gedanken zu unserem 
derzeitigen geldpolitischen Kurs mitteilen. 
 
Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin werde ich anschließend über das 

Thema der finanziellen Dominanz sprechen. 
 
Wie sieht die neue geldpolitische Strategie der EZB in der Praxis aus? 
 
Beginnen wir mit unserem Preisstabilitätsziel. Unsere neue Strategie 
beinhaltet zwei wesentliche Neuerungen. 
 
Erstens haben wir ein einfaches, klares und symmetrisches Inflationsziel, 
wie ich es nennen würde, von mittelfristig 2 % angenommen. Wie ich schon 
sagte, ist es einfach, unkompliziert, leicht zu vermitteln und klar, da es 
einen eindeutigen Maßstab bietet, der uns bei der Steuerung unserer 
Geldpolitik hilft. Es ist symmetrisch, da sowohl negative als auch positive 

Inflationsabweichungen vom Zielwert gleichermaßen unerwünscht sind. 
Wir sind überzeugt, dass diese neue Formulierung falsche Wahrnehmungen 
unserer Reaktionsfunktion, wenn die mittelfristige Inflation über oder 
unter dem Zielwert liegt, verhindern und die Inflationserwartungen besser 
stabilisieren wird. Das war die erste wichtige Änderung. 
 
Zweitens ist die Anerkennung zu nennen, dass der EZB-Rat zur 
Beibehaltung der Symmetrie die Auswirkungen der effektiven Untergrenze 
für nominale Zinssätze berücksichtigen muss. Bei einer Annäherung an die 
Untergrenze wird eine besonders energische oder anhaltende 
geldpolitische Reaktion erforderlich sein. 
 

Im Juli haben wir ebenfalls unsere Forward Guidance zu den Zinssätzen 
überarbeitet, damit sie mit dem neuen strategischen Rahmen im Einklang 
steht. Die neue Formulierung sieht vor, dass der EZB-Rat nur eine 
Erhöhung der Zinssätze in Betracht ziehen wird, wenn drei Bedingungen 
erfüllt sind: erstens müssen wir feststellen, dass die Inflation deutlich vor 
dem Ende des Projektionszeitraums 2 % erreicht; zweitens sollte sich die 
Inflation nach der Konvergenz bis zum Ende des Projektionszeitraums 
dauerhaft beim Zielwert stabilisieren – also deutlich vor dem Ende und bis 
zum Ende des Projektionszeitraums; drittens sollte die Entwicklung der 
zugrunde liegenden Inflation nach unserem Dafürhalten hinreichend 
fortgeschritten sein, um mit einer sich mittelfristig bei 2 % 
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stabilisierenden Inflation vereinbar zu sein. Die Erfüllung dieser drei 
Bedingungen geht unter Umständen – und ich meine wirklich nur unter 

Umständen – damit einher, dass die Inflation vorübergehend moderat über 
unserem Zielwert liegt. 
 
Vor dem Hintergrund unserer neuen Strategie in Bezug auf die 
Preisstabilität möchte ich nun über die jüngsten wirtschaftlichen 
Entwicklungen sprechen. In meiner Schlussfolgerung werde ich auf einige 
der anderen Punkte zurückkommen, auf die wir uns im Rahmen unserer 
Strategie geeinigt haben. Bei der Betrachtung der wirtschaftlichen 
Entwicklungen ist es insgesamt offensichtlich, dass die wirtschaftliche 
Erholung im Euro-Währungsgebiet immer weiter voranschreitet. Dies ist 
teilweise auf die erfolgreichen Impfkampagnen in Europa zurückzuführen, 
die zur Lockerung der Beschränkungen beigetragen haben. Dies wiederum 

hat den Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit unterstützt, insbesondere in 
der Dienstleistungsbranche, die von den Eindämmungsmaßnahmen am 
stärksten betroffen war. 

Dadurch konnte im zweiten Quartal des Jahres ein erneuter Anstieg der 
Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets um 2,2 % verzeichnet werden, was 
mehr ist, als wir erwartet hatten. Wir gehen von einem weiterhin starken 
Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 aus, wodurch bezüglich der 
Produktion des Euro-Währungsgebiets zum Jahresende das Niveau der Zeit 
vor der Pandemie übertroffen werden kann. Diese positiven kurzfristigen 
Aussichten spiegeln sich in den von den Experten der EZB erstellten 
Projektionen vom September wider, nach denen das Jahreswachstum des 

realen BIP für 2021 bei 5 %, für 2022 bei 4,6 % und für 2023 bei 2,1 % 
liegen wird. Die Wachstumsaussichten bleiben jedoch unsicher und in 
hohem Maße abhängig von der Entwicklung der Pandemie, aber unserer 
Ansicht nach sind die Risiken für das Wachstum im Wesentlichen 
ausgewogen. 
 
Bezüglich der Inflationsentwicklungen, die Sie als Thema für diese 
Anhörung ausgewählt haben, lässt sich feststellen, dass die Inflation im 
Euro-Währungsgebiet im August auf 3 % gestiegen ist, wie Sie erwähnt 
haben, und wir erwarten, dass sie diesen Herbst weiter ansteigen wird. 
 
Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin der Auffassung, dass es sich hierbei im 

Wesentlichen um einen temporären Anstieg handelt. Eine Vielzahl von 
Faktoren treibt die Inflation zurzeit nach oben. Hervorzuheben sind der 
starke Anstieg der Ölpreise seit etwa Mitte des letzten Jahres, die 
Aufhebung der zeitlich befristeten Mehrwertsteuersenkung in Deutschland 
und der Kostendruck durch vorübergehende Engpässe in Bezug auf 
Materialien und Ausrüstung. Diese Faktoren sollten im Laufe des nächsten 
Jahres nach und nach an Wirkung verlieren. Auch wenn der zugrunde 
liegende Preisdruck im Sommer gestiegen ist, steht dies im Einklang mit 
der Öffnung der Wirtschaft, die noch immer nicht ihre volle Kapazität 
erreicht hat. Nach den von den Experten der EZB erstellten Projektionen 
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vom September liegt die jährliche Inflation daher für 2021 bei 2,2 %, 
woraufhin sie 2022 auf 1,7 % und 2023 auf 1,5 % sinken wird. 

 
Während die Inflation sich schwächer als prognostiziert herausstellen 
könnte, sollte die Wirtschaftstätigkeit durch eine erneute Verschärfung der 
Einschränkungen beeinträchtigt werden, gibt es einige Faktoren, die zu 
einem stärkeren Preisdruck als derzeit erwartet führen könnten. Wenn 
beispielsweise die vorübergehenden Engpässe in Bezug auf Materialien und 
Ausrüstung für dauerhaftere Produktionseinschränkungen als aktuell 
prognostiziert sorgen, könnten sie stärker auf die gesamte Preiskette 
durchschlagen. Eine anhaltend hohe Inflation könnte auch unerwartet hohe 
Lohnforderungen zur Folge haben. Wir sehen jedoch bisher nur begrenzte 
Anzeichen für dieses Risiko, sodass unser Ausgangsszenario weiterhin so 
aussieht, dass die Inflation mittelfristig unter unserem Zielwert bleibt. 

 
Günstige Finanzierungsbedingungen sind von wesentlicher Bedeutung, 
damit die Wirtschaft sich weiter erholt und die Inflation sich dauerhaft 
unserem Zielwert annähert. Die Marktzinssätze sind im Sommer gesunken, 
doch jüngst hat sich dieser Rückgang etwas umgekehrt. Dennoch sind die 
Bedingungen der Kreditvergabe durch Banken sehr akkommodierend 
geblieben. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die 
Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft weiterhin sehr günstig sind. 
 
Nach einer gemeinsamen Bewertung der Inflationsaussichten einerseits 
und der Finanzierungsbedingungen andererseits hat der EZB-Rat daher 
Anfang des Monats beschlossen, den Umfang der Nettoankäufe von 

Vermögenswerten im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms 
moderat zu verringern. Wir bemühen uns weiterhin mit vollem Einsatz um 
die Erhaltung dieser günstigen Finanzierungsbedingungen, die für eine 
robuste Erholung notwendig sind, mit der die Inflation wieder ihr Niveau 
von vor der Pandemie erreichen wird. 
 
Schauen wir uns jetzt die Überlegungen zur Finanzstabilität in unserer 
neuen geldpolitischen Strategie an. Dies ist das zweite Thema, das Sie für 
diese Anhörung ausgewählt haben, nämlich das Risiko von finanziellen 
Auswirkungen auf unsere Geldpolitik und einer möglichen Dominanz. 
 
Eine finanzielle Dominanz tritt auf, wenn Zentralbanken die Rücknahme 

der akkommodierenden Ausrichtung der Geldpolitik länger hinauszögern, 
als es zweckmäßig ist, um so Marktturbulenzen zu verhindern. Lassen Sie 
es mich in aller Klarheit sagen. Die EZB hat ein ganz eindeutiges 
vorrangiges Mandat, das im Vertrag festgelegt ist: die Gewährleistung von 
Preisstabilität. Wie im Vertrag beschrieben, sollten alle anderen 
Erwägungen der Erfüllung des vorrangigen Mandats untergeordnet sein 
und diese unberührt lassen. 
 
Bezüglich der Stabilität des Finanzsektors wurden in unserer neuen 
Strategie ausdrücklich die Interaktionen von Preis- und Finanzstabilität 
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berücksichtigt, was unsere Überzeugung widerspiegelt, dass beide 
Voraussetzungen füreinander sind. 

 
Zunächst einmal wird in der Strategie anerkannt, dass die 
makroprudenzielle Politik zusammen mit der mikroprudenziellen Aufsicht 
die erste Verteidigungslinie gegen die Entstehung von finanziellen 
Ungleichgewichten bildet. Tatsächlich kann eine wirksame 
makroprudenzielle Politik solche Risiken direkter und gezielt angehen und 
damit die Belastung für die Geldpolitik verringern. 
 
Angesichts der Unvollständigkeit des makroprudenziellen Rahmens im 
Euro-Währungsgebiet und der Interaktionen zwischen der 
makroprudenziellen Politik und der Geldpolitik überwacht und analysiert 
der EZB-Rat dennoch Risiken für die Finanzstabilität und ihr Potenzial zur 

langfristigen Gefährdung der Preisstabilität. Eine sorgfältige Analyse der 
möglichen Nebeneffekte unserer Geldpolitik auf die Solidität und Stabilität 
von Finanzintermediären ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung, die wir regelmäßig vornehmen, um zu 
untersuchen, ob die geltenden politischen Maßnahmen weiterhin 
zweckmäßig sind. 
 
Ich werde Ihnen ein konkretes Beispiel dafür nennen, wie wir die 
Zusammenhänge zwischen Finanz- und Preisstabilität berücksichtigen. 
Hypothekenkredite an private Haushalte wurden von den Krediten 
ausgeschlossen, die als Sicherheiten im Rahmen der gezielten 
längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (GLRG) verwendet werden 

dürfen. Diese Geschäfte ermöglichen es uns, das Kreditgeschäft der Banken 
zu unterstützen – was unter den derzeitigen Umständen eine wesentliche 
Bedingung für eine dauerhafte Rückkehr der Inflation zum Zielwert ist – 
und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen, dass die Kreditvergabe einen auf 
Dauer nicht tragfähigen Anstieg der Wohnimmobilienpreise zur Folge hat. 
 
Insgesamt ist eine systematisch verhältnismäßige Reaktion auf Schocks 
eine Voraussetzung für die Minimierung von Finanzstabilitätsrisiken und 
folglich von Gefahren der finanziellen Dominanz. Gleichzeitig bleibt eine 
koordinierte Reaktion im Rahmen der makroprudenziellen Politik im 
gesamten Euro-Währungsgebiet von grundlegender Bedeutung, um die 
Wirkung politischer Maßnahmen zu stärken und die Geldpolitik zu 

unterstützen. 
 
Kommen wir mit einigen letzten Bemerkungen zum Ende. Unsere neue 
Strategie geht auf die Herausforderungen ein, die sich seit der Bekanntgabe 
der Ergebnisse der vorherigen Strategieüberprüfung der EZB, damals vor 
17 Jahren, ergeben haben. Dazu zählen der Rückgang des realen 
Gleichgewichtszinssatzes, die Erwartung, dass dieser Zinssatz niedrig 
bleiben wird, sowie die deflationären Tendenzen, die durch die effektive 
Untergrenze bedingt sind. 
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Die Strategie bietet auch Antworten auf andere strukturelle Veränderungen 
in der Wirtschaft – eine wichtige Veränderung stellt selbstverständlich der 

Klimawandel dar, worauf dieses Parlament immer wieder in seinen 
Entschließungen zu den Jahresberichten der EZB hingewiesen hat. Der EZB-
Rat ist darin übereingekommen, dass die Risiken des Klimawandels bei der 
Gestaltung und Umsetzung unserer Geldpolitik berücksichtigt werden 
müssen. Dies wird uns dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. 
Der detaillierte Aktionsplan sieht einen ambitionierten Zeitrahmen und ein 
breites Spektrum an Maßnahmen vor, die viele Tätigkeitsbereiche der EZB 
umfassen, und zielt letztendlich darauf ab, Überlegungen in Bezug auf den 
Klimawandel konsequent bei allen Aspekten der Geldpolitik der EZB 
einzubeziehen. 
 
Um unsere Transparenz weiter zu erhöhen und sicherzustellen, dass wir 

die Erwartungen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf 
unsere Politik wahrnehmen, haben wir beschlossen, unsere 
Kommunikationspolitik zu modernisieren und öffentliche 
Informationsveranstaltungen fest in unseren Austausch mit der 
Öffentlichkeit zu integrieren. Dies sind jedoch nicht alle Bemühungen, die 
wir unternehmen, damit die europäischen Bürgerinnen und Bürger unser 
Vorgehen nachvollziehen können. Dieses Parlament wird unser wichtigster 
Gesprächspartner bleiben und Ihre Rolle in Bezug auf die Gewährleistung, 
dass die Stimmen der Menschen von der EZB gehört werden und die Stimme 
der EZB von den Menschen gehört wird, ist weiterhin von entscheidender 
Bedeutung, um das Verständnis unserer Politik und das Vertrauen darin zu 
fördern. 

 
Zwei Jahre nach meinem ersten Auftritt vor Ihnen bin ich schließlich noch 
immer der festen Überzeugung, dass wir aufgeschlossen bleiben müssen, 
um dafür zu sorgen, dass die EZB auch angesichts sich rasch verändernder 
Umstände weiterhin ihr Mandat erfüllt. Deshalb beabsichtigen wir, die 
Angemessenheit unserer geldpolitischen Strategie regelmäßig auf den 
Prüfstand zu stellen. Die nächste Bewertung steht 2025 an. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen nun für Ihre Fragen 
zur Verfügung. 

1-005-0000 

Luděk Niedermayer (PPE). – Ich freue mich sehr, Sie wieder zu sehen, 
Frau Präsidentin. Ich gehe davon aus, dass Sie viel über Inflation und die 
Erholung sprechen, und ich möchte hierzu keine Frage stellen, da ich mir 
bewusst bin, dass selbst die Präsidentin der EZB, vor allem im Moment, 
nicht genau weiß, wie die Zukunft aussehen wird. 
 
Lassen Sie mich stattdessen auf das Thema unserer sehr guten technischen 
Vorbereitungssitzung im Zusammenhang mit einer Überprüfung des EZB-
Rahmens eingehen. Die erste Frage bezieht sich auf die Verknüpfungen 
zwischen quantitativer Lockerung und Inflation. Da sich nach den 
Projektionen der Experten am Horizont der Geldpolitik eine Inflation 
abzeichnet, die sichtlich unter dem Zielwert verläuft, kann man 



27-09-2021  9 

 

argumentieren, dass der Markt der Auffassung ist, dass die EZB nicht genug 
unternehme, um die Inflation wieder zum Zielwert zu bringen. 

 
Dies ist ganz offensichtlich wahr, es sei denn, Sie sind der Ansicht, dass die 
quantitative Lockerung einen relativ begrenzten Einfluss auf die Inflation 
habe und dass ferner andere geldpolitische Maßnahmen einfach noch nicht 
bereit seien, um die Inflation näher in Richtung Zielwert zu lenken. Ich 
würde Sie daher darum bitten, genauer auf diese Verknüpfungen zwischen 
quantitativer Lockerung und Inflation und anderen geldpolitischen 
Instrumenten für diesen Zweck einzugehen. 
 
Die zweite Frage hängt eng damit zusammen, denn ehrlich gesagt glaube 
ich, dass es aktuell nur begrenzt möglich ist, die Inflation im Rahmen der 
Geldpolitik mit vertretbarem Aufwand näher zum Zielwert zu führen. Wie 

wir aber alle wissen, setzen sich einige Personen dafür ein, die 
Inflationsziele durch Ziele auf Preisebene zu ersetzen. Daher frage ich mich 
Folgendes: Inwieweit denken Sie, dass eine Ausrichtung auf Preisziele, 
wenn die Geldpolitik nur begrenzte Möglichkeiten hat, die Inflation zum 
Zielwert zu lenken, nicht dazu führen würde, dass die Volatilität der 
Inflation erheblich zunimmt? 

1-006-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank für Ihre zwei Fragen. Tatsächlich erinnern sie mich daran, dass es 
noch einen Punkt gibt, den ich abschließend zu unserer 
Strategieüberprüfung hätte erwähnen sollen. Es geht dabei um die 
Instrumente, denn in unseren Schlussfolgerungen haben wir klar die 

verschiedenen Instrumente genannt, die uns zur Verfügung stehen und 
unter allen Umständen zum Instrumentarium gehören. Bei unserem 
Umgang mit diesen Instrumenten ist meiner Ansicht nach die 
„Hackordnung“, wie ich es nennen würde, von Bedeutung. Die Zinssätze 
sind für uns eindeutig das Hauptinstrument, das unter normalen 
Umständen das wichtigste verwendete Instrument ist. 
 
Doch wie wir ungefähr in den letzten zehn Jahren gesehen haben, sind die 
Zinssätze an und für sich nicht ausreichend, sodass andere Instrumente 
geprüft, entwickelt und umgesetzt werden mussten, um eine gute Wirkung 
zu erzielen. Dazu zählen selbstverständlich alle möglichen Arten von 

Ankaufprogrammen, wobei hier zunächst das SMP und anschließend 
verschiedene ähnliche Ankaufprogramme zu nennen sind. 
 
Dann gibt es natürlich die Forward Guidance, die eine sehr wichtige Rolle 
gespielt hat und dies unserer Auffassung nach auch weiterhin tun wird, alle 
möglichen Arten von GLRG, entsprechende Tiering-Mechanismen und alle 
anderen Instrumente, die geschaffen werden müssen, falls und sobald dies 
erforderlich ist, um unser Mandat der Gewährleistung der Preisstabilität 
zu erfüllen. 
 
Alle Instrumente sind also da. Sie alle wurden im Laufe der Zeit 
angewendet, teilweise in Kombination mit anderen, und wir werden sie 
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auch weiterhin anwenden, wenn wir dies für zweckmäßig und am 
angemessensten und geeignetsten halten. 

 
Sie haben mich insbesondere nach der quantitativen Lockerung, wie Sie es 
allgemein gesagt nennen, gefragt, also der Reihe von Ankaufprogrammen, 
die umgesetzt wurden. Ich werde konkret auf die Programme eingehen, mit 
denen ich am meisten zu tun hatte, denn ich bin seit zwei Jahren hier und 
seitdem haben wir in der Tat Ankaufprogramme angewendet. Eines der 
Programme ist das PEPP, das derzeit selbstverständlich das umfangreichste 
ist. 
 
Es geht hierbei um die Frage, ob das PEPP wirksam und angesichts der 
Umstände hilfreich gewesen ist. Ehrlich gesagt ist die Antwort meiner 
Meinung nach zweifelsohne „Ja, es ist wirksam gewesen“. Wenn wir den 

verfolgten Zweck anschauen – die Erhaltung günstiger 
Finanzierungsbedingungen sowie die Sicherstellung von 
Inflationsaussichten, die zufriedenstellend sind oder sich zufriedenstellend 
entwickeln –, können wir wohl zu dem Schluss kommen, dass das 
Programm wirksam gewesen ist. 
 
Tatsächlich haben die Experten der EZB versucht, zu quantifizieren, wie 
stark das Wachstum und die Inflation wirklich im Vergleich zu einem 
Szenario ohne das Pandemie-Notfallankaufprogramm gestiegen sind. Für 
den Zeitraum von 2020 bis 2023 liegen die Werte bei 1,8 % bzw. 1,2 %. 
 
In meinen Augen gibt es keine Zweifel daran, dass das PEPP wirksam 

gewesen ist, sowohl im Hinblick auf die Schaffung dieser günstigen 
Finanzierungsbedingungen, die notwendig sind, damit 
Wirtschaftsakteure – egal ob es sich um den öffentlichen oder privaten 
Sektor und um Unternehmen oder private Haushalte handelt – an der 
Erholung teilhaben und Finanzierung zu zufriedenstellenden Bedingungen 
erhalten können, als auch im Hinblick auf die Inflationsaussichten, die, wie 
bereits erwähnt, dank dem PEPP um einen Faktor von 1,2 Prozentpunkten 
verbessert wurden. 
 
Wenn wir uns GLRG anschauen, ein weiteres Instrument, das wir in den 
letzten zwei Jahren in hohem Maße genutzt haben – möglicherweise 
spricht man hierbei nicht von reiner quantitativer Lockerung, doch es 

handelt sich um ein unkonventionelles Instrument im Vergleich dazu, was 
noch bis vor wenigen Jahren als konventionell galt –, lässt sich ebenfalls 
eine große Effizienz feststellen. Die Inanspruchnahme der Mittel im 
Rahmen von GLRG durch Banken unter der Bedingung, dass man von 
günstigen Zinssätzen im Vergleich zu den festgelegten Zinssätzen, 
insbesondere im Vergleich zu dem Zinssatz der Einlagefazilität, profitieren 
werde, sofern man die Kreditvergabe an die Wirtschaft erhöhe, war 
erfolgreich. Eine Reihe von Banken hat GLRG genutzt und bietet der 
Wirtschaft Finanzierung auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie 
beziehungsweise auf einem noch höheren Niveau, weshalb es eindeutig 
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gerechtfertigt ist, dass diese Banken die von uns angebotenen günstigen 
Zinssätze erhalten. 

1-007-0000 

Jonás Fernández (S&D-Fraktion). - Guten Tag. Ich hoffe, dass wir bei der 
nächsten Sitzung bereits vor Ort in diesem Haus diskutieren können. Ich 
würde Ihnen gerne zwei Fragen stellen. 
 
Bei der ersten geht es um die strategische Überprüfung. Ich glaube, dass es 
wichtig ist, eine klare Symmetrie bei der Definition des Inflationsziels zu 
haben, und ich freue mich, dass dies jetzt so ist. Meine Frage, oder mein 
Zweifel, bezieht sich auf den Mangel an einer arithmetischen Referenz im 
Hinblick auf die Abweichungen von den 2 %, dieser Bezugspunkt, von dem 
derzeit mittelfristig ausgegangen wird – mittelfristig 2 % –, ohne 
beispielsweise zu wiederholen, was die Fed gemacht hat, die von einem 

Durchschnitt von 2 % spricht. Aber im Fall der EZB gibt es keinen Bezug 
auf den Durchschnitt oder auf einen anderen arithmetischen Indikator, 
sodass wir nicht sicher wissen, wie die Fluktuationen um die 2 % 
interpretiert werden. Ich würde gerne wissen, ob Sie uns noch mehr Details 
geben können. 
 
Meine zweite Frage hat mit der finanziellen Stabilität und genauer gesagt 
mit der Umsetzung der letzten Empfehlungen des Basler Ausschusses zu 
tun. Verschiedene Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden haben vor 
einigen Tagen einen Brief verschickt, in dem sie die tatsächliche 
Umsetzung der Basler Empfehlungen forderten. Es liegen einige Vorschläge 
auf dem Tisch, wie z. B. der parallel stack für die Berechnung des output 

floor, der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde für eine 
Interpretation außerhalb des Geltungsbereichs der Basler Empfehlungen 
herangezogen wurde. Ich würde gerne wissen, wie Sie diese Debatten 
bewerten, die zu einem Finanzsystem führen müssen, das auch stabil ist. 

1-008-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr 
Fernández, vielen Dank für Ihre Frage. Ausgehend von Ihren ersten 
Bemerkungen nehme ich an, dass Sie mich gerne die ganze Zeit gesehen 
hätten, falls es das ist, was Sie sagen wollten. Leider wurde diese 
Empfehlung jedoch zwei Minuten vor unserer Sitzung vorgebracht und ich 
glaube, unser Team wollte nicht für Unruhe sorgen, indem es das Format 

in letzter Minute ändert und so möglicherweise Kommunikationsprobleme 
riskiert. Ich hoffe daher, dass es dieses Mal noch okay ist, dass ich Sie sehe 
und Sie mich sehen, ich aber nicht die ganze Zeit zu sehen bin. Ich glaube 
auch nicht, dass dies viele Vorteile für Sie bringen würde, aber das ist eine 
andere Frage. 
 
Ich möchte auf die 2 % und Ihre Frage dazu, inwiefern die Symmetrie 
arithmetisch sei, zurückkommen. Erstens beginnen wir mit 2 %. Zweitens 
sagen wir, dass Abweichungen nach oben und unten gleichermaßen 
unerwünscht sind. Dies deutet also sehr, sehr klar auf 2 %. Ich denke, da 
gibt es nicht wirklich etwas Besonderes zu sagen. Es sind 2 %. 
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Bei unserer Forward Guidance beziehen wir uns auf keinen Mittel- oder 
Durchschnittswert, aber auf drei Bedingungen, wie ich in meinen 

einleitenden Bemerkungen deutlich machen wollte. Gerne komme ich aber 
noch einmal darauf zurück. Diese drei Bedingungen vermitteln eine 
allgemeine Vorstellung davon, wie und wann die Europäische Zentralbank 
eine Erhöhung der Zinssätze in Betracht ziehen würde. Diese Forward 
Guidance hat also nur mit Zinssätzen zu tun, nicht jedoch mit Ankäufen von 
Vermögenswerten oder der Abstimmung dieser beiden Aspekte. 
 
Was den Zinssatz betrifft, haben wir drei Bedingungen. Die erste besagt, 
dass die Inflation den Zielwert von 2 % deutlich vor Ende des 
Projektionszeitraums erreichen muss – und wie Sie wissen, umfasst unser 
Projektionszeitraum drei Jahre. Was verstehen wir unter „deutlich vor 
Ende“? Ich würde sagen „mittelfristig“ bzw. „zur Halbzeit“ – ich denke, so 

habe ich es in der Vergangenheit bereits genannt. Das meinen wir also. 
Aber das reicht nicht. Der Zielwert muss nicht nur deutlich vor Ende des 
Projektionszeitraums erreicht, sondern auch durchgehend, nachhaltig und 
dauerhaft bis dahin beibehalten werden. Drittens wollen wir als EZB-Rat 
ebenfalls sicherstellen, dass die Entwicklung der zugrunde liegenden 
Inflation hinreichend fortgeschritten ist, um mit einer sich mittelfristig bei 
2 % stabilisierenden Inflation vereinbar zu sein. 
 
Möglicherweise fragen Sie jetzt: „Das ist interessant, aber was bedeutet 
‚mittelfristig‘ hier?“ Nun, „mittelfristig“ muss in diesem Fall nicht 
zwingend das Ende unseres Projektionszeitraums sein. Der Zeitrahmen 
könnte noch weitreichender sein und wird nicht genau definiert, was auch 

nicht möglich wäre, da das Ausmaß, die Ursache und die Persistenz des 
Schocks, von dem die Wirtschaft betroffen ist, eine Rolle spielen. Das ist 
also, was wir wirklich mit den 2 % meinen, und wir beschäftigen uns nicht 
mit Zielen in Bezug auf die durchschnittliche Inflation. Wir definieren nicht 
mit hoher und strenger Präzision, was wir unter „mittelfristig“ verstehen, 
denn es muss beachtet werden, wie Sie wissen, durch welche Art von 
Schock die Wirtschaft beeinträchtigt wird. 
 
Abgesehen davon finde ich jedoch, dass wir genaue Arbeit leisten, um zu 
ermitteln, welche Kriterien und Bedingungen zu erfüllen sind und wer für 
die Festlegung zuständig ist – hierbei bewertet also der EZB-Rat. Die 
Festlegung erfolgt nicht zwangsläufig ausschließlich durch eine Bewertung 

der Experten. Der EZB-Rat behält sich das Recht vor, neben den 
Vorschlägen der Experten auch die Analysen und Erkenntnisse von anderen 
hochqualifizierten Sachverständigen zu berücksichtigen. 
 
Ich denke, das ist alles, was ich Ihnen im Detail zu dieser Symmetrie um 
einen einfachen Wert von 2 %, zur diesbezüglichen Bewertung im Laufe 
des Projektionszeitraums und zur Berücksichtigung der Mittelfristigkeit 
sagen kann, die auch in unserer Strategieüberprüfung nochmals bestätigt 
wurde. 
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Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf den zweiten Teil Ihrer Frage 
eingegangen bin, da ich vollkommen auf die Symmetrie um 2 % fokussiert 

war, aber bei Bedarf greife ich die Frage gerne später wieder auf, sofern 
die Vorsitzende einverstanden ist. 

1-009-0000 

Vorsitzende. – Wir haben das Ende dieses Zeitfensters erreicht, also 
machen wir weiter mit den nächsten Fragen. Möglicherweise wird das 
Thema erneut angesprochen. Ansonsten können wir es im Rahmen der 
Wortmeldungen versuchen. Ich erteile Luis Garicano von Renew das Wort. 

1-010-0000 

Luis Garicano (Renew). – Frau Vorsitzende, ich freue mich sehr, dass Frau 
Lagarde hier ist. 
 
Ich möchte zwei Dinge klarstellen, um meinem geschätzten Kollegen von 

den Sozialdemokraten zu helfen. Ich glaube, bei seinem ersten Punkt 
meinte er – und dies würde ich zweifelsohne unterschreiben –, dass wir 
Sie, Frau Lagarde, gerne persönlich statt nur per Video sehen würden. 
Hoffentlich sind Sie also nächstes Mal persönlich anwesend. Bei seinem 
zweiten Punkt glaube ich, dass er gerne Ihre Aussage zur Sichtweise der 
EBA in Bezug auf bestimmte Vorschläge gehört hätte, nach denen die 
Mindestkapitalanforderungen für die Einhaltung von Basel III auf der 
Grundlage der internen Modelle mehr oder weniger beseitigt würden sowie 
ein sogenannter „Parallel Stack“ als Ersatz eingesetzt würde. Können Sie 
uns Ihre Ansicht hierzu mitteilen? 
 

Meine Frage bezieht sich auf die Finanzstabilität als Ziel in Punkt 9 Ihrer 
neuen Strategie. Wie Sie wissen, haben wir Ihre geldpolitischen Beschlüsse 
stark unterstützt. Meiner Ansicht nach waren sie sehr sinnvoll und sehr 
gut, doch ich mache mir große Sorgen aufgrund von Punkt 9 der neuen 
Strategie. 
 
Es heißt dort, man erkenne an, dass die Finanzstabilität eine 
Voraussetzung für Preisstabilität sei, und ich halte dies für sachlich falsch. 
Es gibt doch einen Konflikt zwischen Finanzen und Preisen. Einfach gesagt, 
werden durch eine Anhebung der Zinssätze Preise für Vermögenswerte 
direkt reduziert. Zusätzlich wird die Gefahr des moralischen Risikos 
ignoriert. Wenn der Markt der Auffassung ist, dass die EZB nichts tun 

werde, was die Finanzstabilität gefährden könnte, wird ein neuer „EZB-
Put“ den „Greenspan-Put“ ersetzen. Um unsere Kollegen daran zu erinnern, 
worum es hierbei geht: Als die Krise begann und die Aktienmärkte 
einbrachen, versicherte Alan Greenspan, der damalige Vorsitzende der US-
Notenbank, den Märkten, dass das Federal Reserve immer da sein werde, 
um Finanzstabilität zu gewährleisten, was zu unzähligen 
spekulationsbedingten Problemen führte. 
 
Das Risiko besteht also darin, dass die Währungsbehörden im Falle von 
unverankerten Inflationserwartungen Angst davor haben könnten, Krisen 
zu provozieren, wodurch sie möglicherweise aufgrund der Sorgen über die 
Finanzstabilität zu spät auf die Bremse treten. 
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Die Frage ist: Befürchten Sie dies auch? Wie können wir diese Befürchtung 

ausräumen, wenn jetzt auf die Finanzstabilität geachtet werden muss? 
Stehen Negativzinsen für immer im Einklang mit Finanzstabilität? Steht 
die Spreadausweitung im Einklang mit Finanzstabilität? Man kann dieses 
Thema aus zahlreichen verschiedenen Perspektiven betrachten. 
 
Ich werde Ihnen nur einen Fakt nennen. Der Anstieg der Industriepreise in 
Spanien liegt mittlerweile bei 18 % einschließlich Energie; ohne Energie 
beträgt der Jahreswert 8,4 %. Nun sollten Sie etwas mehr Kontext für 
meine Frage haben. 

1-011-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank, Herr Garicano, auch dafür, dass Sie mich an die Frage von Herrn 

Fernández erinnert haben. Es handelt sich tatsächlich um eine Frage, die 
eher an die EBA und sicherlich den SSM statt direkt an mich gerichtet sein 
sollte. 
 
Dennoch möchte ich zu diesem speziellen Thema einige Dinge anmerken. 
Zunächst einmal lässt sich sagen, dass alle Beteiligten seit vielen Jahren 
immer und immer wieder über Basel III diskutieren. Die genehmigte 
Fristverlängerung um ein Jahr war angesichts der Umstände in der COVID-
19-Pandemie natürlich vollkommen gerechtfertigt. Aber es würde meiner 
Auffassung nach nicht für Stabilität und Vertrauen sprechen, wenn 
versucht werden würde, erneut Bedingungen auszuweiten und zu 
relativieren oder zu verändern, die im Laufe der Zeit unter allen Beteiligten 

ausgehandelt wurden und über die Einigkeit erzielt wurde, auch wenn dies 
ein mühsamer Prozess war. Der Output Floor ist ein integraler Bestandteil 
des endgültigen Basel-III-Pakets. Ich weiß, dass einige Mitglieder des 
Bankensektors gerne bestimmte Modelle austauschen und einen anderen 
Weg als den vorgegebenen und vereinbarten einschlagen würden, was 
größtenteils daran liegt, dass der derzeit beschlossene Output Floor 
vermeintlich Bankensektoren in anderen Teilen der Welt bevorzugen 
würde. Meiner Ansicht nach gibt es einen Zeitpunkt, an dem gehandelt 
werden muss und an dem eine Umsetzung von entscheidender Bedeutung 
ist, und wir sehen keine Gründe, weshalb der Output Floor EU-Banken im 
Vergleich zu anderen Banken im Rest der Welt strukturell benachteiligen 

sollte. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Schreiben, das der 
Kommission übermittelt wurde, um die Umsetzung der endgültigen Basel-
III-Reform zu veranlassen, vollkommen gerechtfertigt war. 
 
Kommen wir zu Ihrer zweiten Frage, die mit dem integrierten Rahmen zu 
tun hat, den wir beschlossen haben und der vorsieht, dass zweimal im Jahr 
die Schlussfolgerungen und die Analyse zur Finanzstabilität sowie die 
geldpolitische Analyse zusammengetragen werden. 
 
Auch wenn ich mich vielleicht wiederhole: Unserer Ansicht nach haben wir 
ein eindeutiges Mandat, und zwar die Gewährleistung der Preisstabilität. 
Gleichermaßen sind wir jedoch der Ansicht – und ich denke, dies wurde im 
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Rahmen der Strategieüberprüfung erneut dargelegt und in einigen der 
letzte Woche veröffentlichten Papers ausführlich erörtert und 

wiedergegeben –, dass es ohne Finanzstabilität keine Preisstabilität geben 
kann, was auch umgekehrt gilt. Es besteht eine Verknüpfung zwischen den 
beiden Zielen, die wir einfach erkennen und anerkennen müssen, ohne dass 
wir uns in Richtung finanzielle Dominanz bewegen. Wir sind im Bereich 
der monetären Dominanz, die durch Preisstabilität bestimmt ist, dürfen 
aber gleichermaßen nicht die Finanzstabilität und ihre Verknüpfungen mit 
der Preisstabilität vernachlässigen. 
 
Da wir diese Voraussetzung für die Preisstabilität bzw. die Finanzstabilität 
im umgekehrten Fall anerkennen – man denke an die Gefahren für die 
Preisstabilität, die sich durch eine Finanzkrise ergeben –, ist es unserer 
Auffassung nach eindeutig gerechtfertigt, dass die EZB Überlegungen in 

Bezug auf die Finanzstabilität bei ihren geldpolitischen Erwägungen 
berücksichtigt, was uns dazu veranlasst hat, dies in den integrierten 
Rahmen einzubeziehen, den wir anwenden werden. 
 
Im Rahmen unserer monetären und finanziellen Analyse, die die Grundlage 
für unsere geldpolitischen Erwägungen bildet, werden wir finanzielle 
Indikatoren sorgfältig überwachen, wobei das Hauptaugenmerk auf dem 
Funktionieren des geldpolitischen Transmissionsmechanismus und den 
möglichen Risiken für die mittelfristige Preisstabilität liegt, die sich aus 
finanziellen Ungleichgewichten und monetären Faktoren ergeben könnten. 
Wir sind ebenfalls der Auffassung, dass die erneut bestätigte mittelfristige 
Ausrichtung es der EZB ermöglicht, die Finanzstabilität im Hinblick auf die 

bereits erwähnte wechselseitige Abhängigkeit zwischen Preis- und 
Finanzstabilität zu berücksichtigen, wo dies zweckdienlich ist. 

1-012-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Ich möchte Präsidentin Lagarde dafür 
danken, dass sie heute Nachmittag bei uns ist. Am 22. September 
veröffentlichte die EZB die ersten Ergebnisse der Klimastresstests, die 
interessant waren. 
 
Natürlich wurde im Stresstest darauf hingewiesen, dass Unternehmen und 
Banken mit zunehmenden klimabezogenen Risiken konfrontiert sein 
werden. Es wurde sogar hervorgehoben, dass es im schlimmsten Fall und 

bei einem zu langsamen Übergang dazu kommen könnte, dass das BIP 
Europas um 10 % sinkt und die Ausfälle von Unternehmenskrediten um 
30 % steigen. 
 
Aber wenn wir dies mit den Beschlüssen im Rahmen der geldpolitischen 
Überprüfung vergleichen, lässt sich dieses Dringlichkeitsbewusstsein nicht 
in Ihren Vorschlägen erkennen, da dort keine entsprechenden Maßnahmen 
festgelegt sind, was wir zur Kenntnis nehmen. Allerdings haben wir immer 
noch keine klare klimabezogene Strategie im Zusammenhang mit der 
Besicherungspolitik und dem Programm zum Ankauf von 
Unternehmensanleihen. 
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Ich möchte Sie also fragen: Wie lange wird die EZB noch äußerst 
umweltschädliche Unternehmensanleihen kaufen? Wann wird es eine 

Abkehr von diesem Grundsatz der Marktneutralität geben, den Sie selbst 
schon oft hier in diesem Ausschuss kritisiert haben? 
 
Ich weiß, dass Sie vorgeschlagen haben, an alternativen Benchmarks für 
2022 zu arbeiten – vielleicht können Sie uns mehr dazu erzählen –, aber 
wir stellen fest, dass es im Rahmen der Überprüfung an 
Dringlichkeitsbewusstsein gemangelt hat, und wir würden auch gerne 
erfahren, welche Schritte als Nächstes geplant sind, um die Geldpolitik im 
Hinblick auf den Klimawandel anzupassen. 

1-013-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank für Ihre Frage, denn Sie geben mir die Möglichkeit, wirklich noch 

einmal klarzustellen und zu betonen, was ich für unerlässlich halte. 
 
Zunächst einmal haben Sie recht, letzte Woche haben wir die Ergebnisse 
des Top-down-Stresstests, wie ich ihn nenne, veröffentlicht. Dieser wird 
nächstes Jahr, 2022, durch den Bottom-up-Stresstest ergänzt, bei dem die 
Banken einzeln betrachtet werden, unter anderem auch alle 
systemrelevanten Einrichtungen. 
 
Diese Top-down-Untersuchung war eine enorme Aufgabe, bei der wir 
verschiedene Datenbanken erstellt und das vorletzte Szenario des NGFS 
berücksichtigt haben. Sie ist umstritten und ich weiß, dass teilweise 
argumentiert wird, dass sie nicht genau genug sei, da wir nicht das jüngste 

Szenario des NGFS verwendet haben. Davon abgesehen hat die Erstellung 
aller Datenbanken uns aber dabei geholfen, 4 Mio. Unternehmen auf der 
ganzen Welt, die die Gegenparteien der Banken sind, sowie 1 600 Banken 
im Euro-Währungsgebiet zusammenzutragen. Durch die Erstellung der 
Datenbanken konnten wir also genau ermitteln, welche Risiken 
bestanden – was insbesondere für die physischen Risiken galt, noch stärker 
als für die Übergangsrisiken –, wo deren Ursprung lag, wie konzentriert 
sie waren und welche Folgen zu erwarten wären. 
 
Wie Sie erwähnten, haben diese Risiken schwerwiegende Auswirkungen 
auf das BIP, und im Endergebnis würde es prinzipiell eindeutig erheblich 

mehr Kosten verursachen, wenn die Risiken jetzt nicht berücksichtigt 
würden. 
 
Das bringt mich zu Ihrem Thema des Dringlichkeitsbewusstseins. Zunächst 
einmal stand ich vor zwei Jahren, wenn Sie sich erinnern, vor Ihnen und 
beantwortete Ihre Fragen, insbesondere in Bezug auf die Geldpolitik sowie 
die Europäische Zentralbank und die traditionelle Annahme ihres Mandats 
und ihrer Rolle sowie des entsprechenden Zuständigkeitsbereichs. Sie 
mussten die Tatsache akzeptieren, dass ich weiterhin über zwei Aspekte 
reden würde – den Klimawandel und die Rolle von Frauen in der 
Wirtschaft. Vor zwei Jahren war es nicht selbstverständlich, dass der 
Klimawandel wirklich in den Schlussfolgerungen der Strategieüberprüfung 
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des Eurosystems behandelt werden würde, wie es jetzt der Fall ist, und 
dass er von allen Mitgliedern des EZB-Rats so stark beachtet werden 

würde, wie dann letztendlich geschehen. 
 
Ich möchte mir in diesem Zusammenhang nichts als Verdienst anrechnen 
lassen und nichts in Anspruch nehmen, sondern Sie einfach nur daran 
erinnern, dass wir bereits einen langen Weg gegangen sind, wobei das Ende 
noch nicht erreicht ist. Anstatt die Dringlichkeit der Angelegenheit zu 
betonen und in besonders wichtigen Reden davon zu sprechen, dass 
dringend und unbedingt gehandelt werden müsse, haben wir also 
beschlossen, die verschiedenen Schritte, die Abfolge der Ereignisse, die 
Verantwortlichkeiten und die Aufgaben nach und nach und Stück für Stück 
im Laufe der nächsten zwei Jahre festzulegen. 
 

Die Arbeit läuft auch bereits. Ich kann Ihnen versichern, dass wir damit 
begonnen haben, erste Schritte zu unternehmen. Wir liegen gut in der Zeit 
und werden den festgelegten Zeitplan einhalten. 2022 und 2023 werden 
entscheidende Jahre. Nicht nur für uns bei der EZB, sondern auch für die 
Kommission und für Sie im Parlament, wenn es darum geht, unsere 
Verpflichtungen insbesondere in Bezug auf Information und Offenlegung 
zu unterstützen, durch die wir wiederum besser verstehen können, welche 
Risiken unsere Bilanzen aufweisen und wie wir diese Risiken letztendlich 
verringern können. Dies wird mit Sicherheiten, mit Ankäufen und mit den 
Bedingungen zu tun haben, die für unsere Ankäufe gelten. Dies wird 
natürlich mit der Art und Weise verbunden sein, wie wir Angelegenheiten 
in Bezug auf den Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels und 

den Umweltschutz bereits ganz allgemein im Rahmen unserer Geldpolitik 
berücksichtigen, und dabei werden verschiedene Aspekte wie Statistiken, 
Modelle und die tatsächliche künftige Definition von Preisstabilität eine 
Rolle spielen. 
 
Im Hinblick auf das Zentralbankwesen habe ich hier nur darüber 
gesprochen, was wir insbesondere im Bereich der Geldpolitik tun. Im 
Bereich der Aufsicht der Europäischen Zentralbank sind die Arbeiten 
bereits in vollem Gange und werden auch weiterhin durchgeführt. Aber Sie 
werden bald Herrn Andrea Enria treffen, der Ihnen dann im Detail erklären 
kann, was sie tun. 
 

Wenn Sie jedoch zurückblicken – auf die Veröffentlichung der Leitlinien 
und die erste Beurteilung, die auf Ersuchen des SSM von den Banken selbst 
durchgeführt wurde und die zu dem Schluss kam, dass nicht genug getan 
wurde und sie gefährdet sind –, und wenn Sie dann auf nächstes Jahr 
schauen – den Bottom-up-Stresstest und die Veröffentlichung der 
Ergebnisse –, werden Sie sehen, dass wir dranbleiben, glauben Sie mir. 

1-014-0000 

Hélène Laporte (ID). – Vielen Dank, Frau Lagarde, für diesen immer so 
konstruktiven Austausch. 
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Ich habe zwei Fragen an Sie. Die erste betrifft Evergrande: Sie haben 
erwähnt, dass das Risiko, das vom chinesischen Immobilienriesen ausgeht, 

für den Euroraum gering ist. Ich möchte nur daran erinnern, dass auf 
Evergrande eine Schuld von 260 Milliarden Euro lastet und dass sich ein 
Zahlungsausfall in einem starken Rückgang der Bausektoren in China 
ausdrücken und zu großer Aufruhr auf den Weltmärkten führen könnte. In 
China macht der Immobiliensektor fast ein Viertel des 
Bruttoinlandsprodukts aus. Außerdem hat die Ermahnung Chinas, sich für 
„einen möglichen Sturm“ zu rüsten, die Märkte am Freitagmorgen in 
Unsicherheit gestürzt, daher möchte ich zwei Fragen stellen: Selbst, wenn 
China den Folgen der Zahlungsunfähigkeit von Evergrande am stärksten 
ausgesetzt sein wird, befürchten Sie nicht einen Dominoeffekt, der 
Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaften haben könnte? Verfügen Sie – 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass der ohnehin durch das 

Inflationsrisiko geschwächte Euroraum diesem Risiko ausgesetzt wird – 
über stabilisierende Instrumente? 
 
Meine zweite Frage betrifft ein ganz anderes Thema. Einem Artikel der 
Financial Times zufolge hat einer meiner Kollegen, Herr Giegold, die EZB 
aufgefordert, gemeinsamen Sitzungen mit Wirtschaftsexperten und 
Analysten des Privatsektors in kleinen Ausschüssen ein Ende zu setzen. 
Laut der Zeitung soll einer der Mitglieder des Rates während einer Sitzung 
mit deutschen Wirtschaftsexperten bekannt gegeben haben, dass die EZB 
davon ausgeht, ihr Inflationsziel von 2 % im Euroraum bis 2025 zu 
erreichen. Eine Information, die niemals hätte öffentlich gemacht werden 
dürfen und die die Erwartungen an die Entwicklung der Zinssätze 

beeinflussen könnte. Die EZB hat einen Teil der Informationen, die von der 
englischen Wirtschaftstageszeitung veröffentlicht wurden, 
zurückgewiesen, aber können Sie bestätigen, dass diese Art von Sitzungen 
stattfinden und uns Ihre Meinung zu den bekannt gemachten 
Informationen zum Inflationsziel mitteilen? Wenn diese Sitzungen 
weiterhin durchgeführt werden, wäre eine transparente Veröffentlichung 
dieses Austauschs nicht sinnvoll, um Falschmeldungen zu vermeiden? Und 
schließlich, können wir damit rechnen, dass die Zinssätze bis 2023 bekannt 
gegeben werden? 

1-015-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 

Dank für Ihre drei Fragen. Ich werde versuchen, sie der Reihe nach zu 
beantworten und etwas schneller voranzukommen, um die Frau 
Vorsitzende nicht zu verärgern. 
 
Zum Thema Evergrande möchte ich nur wiederholen, was ich bereits gesagt 
habe: Was das direkte Engagement des Euroraums betrifft, so sind wir der 
Ansicht, dass dies begrenzt ist – und ich sage das noch einmal. 
 
Die Art und Weise, wie die chinesischen Behörden mit der Evergrande-
Krise umgehen werden, wird offensichtlich darüber entscheiden, wie sich 
die Krise auf die chinesische Wirtschaft und den Immobiliensektor 
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innerhalb dieser Wirtschaft auswirkt und ob sie auch in anderen Teilen der 
Welt Folgen nach sich ziehen wird. 

 
Was die privaten Treffen angeht, lassen Sie mich diesen Punkt ganz genau 
klären. So wie Sie auch von spezialisierten Einrichtungen, vom 
Fachpublikum und von Marktteilnehmern aller Art Feedback erhalten 
müssen, müssen auch wir verstehen, wo die spezialisierten Einrichtungen 
und das Fachpublikum stehen. Dies ist Teil eines Dialogs, der geführt 
werden muss, um nicht blind für das zu sein, was in dem Teil der Welt 
geschieht, den wir beispielsweise für die geldpolitische Transmission 
versuchen zu nutzen. Den wir nutzen müssen, um zu verstehen, wie die 
finanziellen Bedingungen für die Wirtschaft, die Haushalte und den 
Unternehmenssektor aussehen. 
 

Wir brauchen also diesen Kanal und diesen Dialog, und wie Sie wissen, 
konzentrieren wir uns bei der EZB auf einen möglichst transparenten 
Rahmen und eine möglichst transparente Umsetzung dessen gemäß 
unserem Verhaltenskodex. Das war in der Vergangenheit der Fall, ist heute 
der Fall und wird auch in Zukunft der Fall sein. Transparenz ist der 
Schlüssel, und wir haben sehr spezifische Regeln, die im Laufe der letzten 
Jahre festgelegt und verstärkt worden sind. 
 
Wenn die Gespräche der jüngsten Vergangenheit, die unser Chefvolkswirt 
und Mitglied des Direktoriums, Philip Lane, im Rahmen dieses 
notwendigen Dialogs mit verschiedenen Personen geführt hat, sich als 
hilfreich erweisen und wenn dadurch sogar der Rahmen verbessert wird, 

werden wir das auch tun. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass in diesem 
speziellen Fall keine vertraulichen Informationen weitergegeben wurden. 
Herr Lane hat sich bei diesen Treffen zu keinem der sonst vertraulichen 
Dokumente geäußert, und dies wurde einem der Medien gegenüber sehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht, in dem sofort nach der Veröffentlichung 
des Artikels darauf hingewiesen wurde, dass die Behauptungen nicht 
stimmten. 
 
Ich halte daran fest, wie auch er daran festgehalten hat. Wie ich bereits 
erwähnte, sind wir sehr um Transparenz bemüht. Wir veröffentlichen 
alles, was verwendet wird, und wir veröffentlichen ständig Reden. Wir 
kommunizieren so offen wie möglich, und das werden wir auch weiterhin 

tun, denn das ist notwendig, um Vertrauen zu gewinnen und Rechenschaft 
abzulegen, wozu wir auch in der Lage sein sollten. Aber Dialoge müssen 
wir führen. 
 
Zu Ihrem letzten Punkt: Das ist eine sehr interessante Frage, aber wenn Sie 
mir zugehört hätten, als ich die drei Bedingungen aufgeführt habe, die im 
Rahmen unserer Hinweise auf die künftige Zinspolitik erfüllt sein müssen, 
hätten Sie bereits die Antwort auf diese Frage. Es ist offensichtlich, dass 
wir uns weit vor dem Horizont unseres Prognosezeitraums nicht dort 
befinden, wo wir bis zum Ende des Prognosezeitraums dauerhaft sein 
sollten. Das Gleiche gilt für die dritte Bedingung, die erfüllt werden muss. 
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Die Antwort auf Ihre Frage lautet also eindeutig: zum jetzigen Zeitpunkt 
definitiv nicht. 

1-016-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Ich möchte mich bei Frau Präsidentin dafür 
bedanken, dass wir diesen Dialog wieder aufgenommen haben, und ich 
hoffe natürlich, sie bald wieder persönlich zu treffen. 
 
Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, habe ich die Frage über die 
Immobilienkrise gestellt, die wir heute im Euroraum erleben, insbesondere 
in den Niederlanden, wo sich die Menschen aufgrund der steigenden 
Immobilienpreise kein Haus mehr leisten können. Es gibt zwar noch 
weitere Faktoren, die zu dieser Immobilienkrise beitragen, aber die 
großzügige Geldschöpfung und die Niedrigzinspolitik sind die 
Hauptursachen für die steigenden Immobilienpreise. In Ihrer vorherigen 

Antwort erklärten Sie, dass es keine eindeutigen Anzeichen für eine 
kreditfinanzierte Immobilienblase in der Eurozone gebe, fügten aber hinzu, 
dass der Immobilienmarkt in einigen Ländern und Städten anfällig sei. 
 
Letzte Woche führte Ipsos in den Niederlanden unter niederländischen 
Wählerinnen und Wählern eine Umfrage durch, aus der hervorging, dass 
die Bekämpfung des Problems der steigenden Immobilienpreise für sie – 
und auch für eine neue niederländische Regierung, falls eine jemals 
gebildet wird – oberste Priorität hat. Darüber hinaus gibt es massive 
Proteste, vor allem junger Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft 
machen und kein Haus kaufen können. 
 

In einem Artikel von Reuters wird eine aktuelle Studie der EZB zitiert, in 
der es heißt, dass steigende Immobilienpreise einen anhaltenden Druck auf 
die Inflation ausüben werden und die Inflation im Euroraum bereits, wie 
Sie sagten, im August auf 3 % gestiegen ist, ohne dass die Immobilienpreise 
dabei eine Rolle spielten. 
 
Kann man daraus nicht schlussfolgern, dass die reale Inflation viel höher 
war und ist als von der EZB angegeben? 
 
Wird die EZB nun die Zinssätze erhöhen? So wie die Norges Bank letzte 
Woche und die südkoreanische Zentralbank vor einiger Zeit und wie es 

auch die neuseeländische Zentralbank plant, auch um die Krise auf dem 
Immobilienmarkt ein wenig zu beruhigen. 
 
Zu guter Letzt ist die EZB, wie Sie bereits erwähnten, gemäß Vertrag in 
erster Linie über das Europäische Parlament als Vertreterin der EU-
Bürgerinnen und EU-Bürger rechenschaftspflichtig. Was würden Sie also 
diesen jungen Menschen und Familien der Mittelschicht in den 
Niederlanden mitteilen, die die Hoffnung auf ein eigenes Haus aufgegeben 
zu haben scheinen? 

1-017-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr 
Hoogeveen, Sie können mir glauben, ich freue mich auch sehr darauf, Sie 
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alle persönlich zu treffen und Ihnen live gegenüberzusitzen und nicht über 
Bildschirme und alle möglichen Arten von Zooms verbunden zu sein. 

 
Ich möchte vor allem darüber sprechen, was wir in Bezug auf die Erfassung 
der Inflation zu verbessern versucht haben. Wenn ich von „Inflation“ 
spreche, beziehe ich mich auf den HVPI, den wir stets verwenden und den 
wir als das richtige Messinstrument erachten. 
 
Da wir es wussten und in den EZB-Veranstaltungen „ECB Listens“ gehört 
haben – sehr häufig sagten dort junge Menschen und auch andere 
Generationen, dass ihnen zwei Dinge wirklich wichtig sind: Nummer eins: 
der Klimawandel, und Nummer zwei: die Preise für Wohnraum–, kamen 
wir zu der Erkenntnis, dass die Berücksichtigung der Kosten für selbst 
genutztes Wohneigentum im HVPI besser in die für die Haushalte relevante 

Inflation einbezogen werden sollte; und wir haben auch erkannt, dass die 
Einbeziehung von selbst genutztem Wohneigentum in den HVPI ein 
mehrjähriges Projekt ist, weil es viele Verbesserungen in der Statistik und 
in der Koordinierung erfordert, damit wir dies grenzüberschreitend für die 
19 Mitgliedstaaten erfassen können und sicher sein können, was wir tun. 
Aus der Sicht eines Statistikers ist das keine leichte Aufgabe – dies wurde 
mir gesagt, denn ich bin leider keine Statistikerin. 
 
Da es sich um ein langfristiges Projekt handelt, haben wir beschlossen, dass 
der EZB-Rat in der Zwischenzeit bei seinen geldpolitischen Beurteilungen 
Inflationsmaße berücksichtigen wird, die erste Schätzungen der Kosten für 
selbst genutztes Wohneigentum enthalten, um damit seine breiteren 

Inflationsmaße zu ergänzen. Wir werden dies tun, auch wenn wir noch 
nicht über die perfekte statistische Ausstattung verfügen, die unsere 
Entscheidung regelmäßig untermauert. Wir werden durch andere bereits 
vorhandene Maßnahmen, die aber noch nicht in den HVPI aufgenommen 
worden sind, jene Kosten berücksichtigen, die sich eindeutig auf die 
Wahrnehmung und die Realität der Inflation auswirken und die natürlich 
in Bezug auf die Inflationserwartungen, die für unsere Geldpolitik von 
großer Bedeutung sind, eine wichtige Rolle spielen. 
 
In den vergangenen zwei Jahren lag die jährliche Veränderungsrate eines 
HVPI-Index, der auch die soeben erwähnten Kosten für selbst genutztes 
Wohneigentum enthält, um etwa 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte über der HVPI-

Rate. Das ist also die Größenordnung, über die wir hier sprechen, und sie 
ist nicht unbedeutend. Deshalb ist es wichtig, dass diese Angelegenheit 
anerkannt, vom EZB-Rat bestätigt und als eine Verbesserung unserer 
genauen Messung der Preissteigerungen, die unsere Mitmenschen in ganz 
Europa erleben, angenommen wird. 
 
Ich möchte hinzufügen, was ich Ihnen schon beim letzten Mal gesagt habe, 
nämlich, dass die Wohnungskosten natürlich nicht ausschließlich mit der 
Geldpolitik zusammenhängen, sondern auch viel mit dem 
Wohnungsangebot zu tun haben, das als Reaktion auf die in vielen Ländern 
des Euro-Währungsgebiets und ganz allgemein in der Welt zu 
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beobachtende steigende Nachfrage, unterbreitet wird. Dieses 
Wohnungsangebot sowie die damit einhergehenden Maßnahmen auf 

Mikro- und Makroebene wären auch ein wichtiger Teil der Antwort auf die 
Notlage, mit der insbesondere junge Menschen, aber im Grunde alle 
Generationen konfrontiert sind, denn es geht nicht so sehr um Jung und Alt, 
sondern um diejenigen, die es sich leisten, und diejenigen, die es sich nicht 
leisten können. 
 
Ich möchte Sie nur noch an eine Sache erinnern: Für diejenigen, die ihre 
erste – wenn auch kleine – Wohnung oder ihr erstes Haus beziehen, bieten 
die aufgrund der Geldpolitik der EZB geringen Kreditkosten eindeutig einen 
Anreiz. 

1-018-0000 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Frau Lagarde, danke für die 

Auskünfte, ich habe zwei Fragen an Sie. Die erste bezieht sich auf die hohe 
Inflation und die Welle an erheblichen Preissteigerungen. Die 
Energiepreise steigen derzeit enorm und die Preise für grundlegende 
Konsumgüter ebenso. Ich habe verstanden, dass es sich dabei nach Ansicht 
der Europäischen Zentralbank um ein vorübergehendes Phänomen handelt, 
aber Frau Schnabel sagte ebenfalls, dass sie – sollte sich diese 
Einschätzung der vorübergehenden Natur des Inflationsanstiegs als falsch 
erweisen – bereit wären, Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Ich möchte daher wissen, wie lange Sie glauben, dass dieses Phänomen der 
erheblichen Preissteigerungen, der extrem hohen Energiepreise und der 
hohen Inflation anhalten wird, und was Sie zu tun gedenken, sollten Sie 

feststellen, dass es sich dabei nicht um ein vorübergehendes, sondern um 
ein dauerhaftes Phänomen handelt? 
 
Meine zweite Frage bezieht sich auf das erfolgreiche Pandemie-
Notfallankaufprogramm, das viel zur Stabilität in Europa beigetragen hat 
und insbesondere meinem Land, Griechenland, geholfen hat. Am 
9. September haben Sie beschlossen, das Tempo der Nettoankäufe von 
Vermögenswerten zu verringern und nach Auslaufen des Pandemie-
Notfallankaufprogramms zu einem Programm der quantitativen Lockerung 
zurückzukehren. Meine Frage lautet: Was ist von der Europäischen 
Zentralbank im Hinblick auf den Ankauf griechischer Anleihen zu 

erwarten? Der Ankauf griechischer Anleihen durch die Europäische 
Zentralbank ist sehr wichtig und sehr hilfreich für die Entwicklung der 
griechischen Wirtschaft und der griechischen Gesellschaft. 

1-019-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – 
Efcharístos, Herr Papadimoulis, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Was Ihre 
erste Frage zur Inflation betrifft, so möchte ich Ihnen die drei 
Hauptursachen für den Inflationsschub nennen, mit dem wir konfrontiert 
sind und mit dem wir bis zum Jahresende rechnen müssen. 
 
Die erste und derzeit wahrscheinlich wichtigste ist die Veränderung bei 
den volatilen Preisen und den Basiseffekten. Sie haben die Inflation 
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erwähnt, und diese macht eindeutig einen großen Teil der Gesamtinflation 
aus, die wir derzeit im gesamten Euro-Währungsgebiet erleben. Ein 

weiterer Faktor ist die Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland, und auch 
in anderen Ländern wie Frankreich und Italien gibt es Faktoren, die sich 
darauf auswirken, beispielsweise die Tatsache, dass die Verkaufssaison 
von einem Jahr auf das andere verschoben wurde. Wir haben also diese 
Basiseffekte, die greifen. 
 
Die zweite Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen, sind die weltweiten 
Versorgungsengpässe und die Erholung der Nachfrage, die vor allem zu 
einer unerwartet hohen Inflation bei Waren beigetragen haben. 
Güterinflation, nicht gute Inflation, vielen Dank! 
 
Bei beiden Faktoren, also den Basiseffekten bei den Energiepreisen sowie 

insbesondere bei den Versorgungsengpässen haben wir allen Grund zu der 
Annahme, dass sie keine dauerhaften Faktoren sein werden, und wir 
glauben, dass sie tatsächlich an Bedeutung verlieren und insbesondere im 
Laufe des Jahres 2022 verringert werden. 
 
Nun gibt es, wie gesagt, Aufwärtsrisiken für die Inflation. Sollte 
beispielsweise der Druck durch die Engpässe über einen übermäßig langen 
Zeitraum anhalten, etwa bis Ende 2022, würde sich dies sicherlich über 
eine etwas längere Zeitspanne auf die Inflation auswirken. 
 
Der dritte Faktor, der sich auf die Inflation auswirkt, ist die Inflation bei 
den Dienstleistungen, und auch diese Zahl wurde durch die Änderung der 

Gewichtung beeinflusst, die bei den Dienstleistungen besonders groß war. 
Basierend auf den uns vorliegenden Projektionen erleben wir zwar 
insgesamt eine Inflation, die über unserem Ziel liegt – die Prognose liegt 
bei 2,2 % für das gesamte Euro-Währungsgebiet in diesem Jahr –, 
allerdings geht der Wert im nächsten Jahr auf 1,7 % und im 
darauffolgenden Jahr auf 1,5 % zurück. 

Das wird bei jeder von uns veröffentlichten Projektion neu angepasst und 
überprüft, und unsere nächste Überprüfung wird im Dezember stattfinden, 
wenn wir vermutlich eine bessere Vorstellung davon haben, insbesondere 
im Hinblick auf Versorgungsengpässe und ob sie weiterhin die Preise 
beeinflussen und einen äußeren Druck auf sie ausüben werden. 

 
Aber wir reden hier über die Angebotsseite, die nicht unbedingt der 
Inflationsursprung ist, und wo Geldpolitik am wirksamsten ist. Ich möchte 
das hervorheben und es Ihnen gewissermaßen zur Betrachtung übergeben. 
Im Endeffekt sind wir der Meinung, dass diese Faktoren weitgehend 
temporär sind, und wir werden weiterhin drei Gebiete, oder drei 
Dimensionen, wenn Sie so wollen, die die Zukunft beeinflussen werden, 
sorgfältig beobachten. 
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Eins sind die Angebotsengpässe und wie lange sie bestehen bleiben – ob sie 
bis Anfang 2022 dauern, wie wir erwarteten, oder ob sie viel länger 

andauern werden. 
 
Der zweite Aspekt, den wir sehr genau anschauen müssen, sind die 
Lohnverhandlungen, die in den kommenden Monaten stattfinden werden, 
welche Auswirkungen der Inflationsschub haben wird und ob etwaige 
Zweitrundeneffekte Auswirkungen auf die Zukunft haben werden. 
 
Drittens werden wir die Ersparnisse betrachten und ob es eine 
nachfragebedingte Inflation infolge einer zusätzlichen Inanspruchnahme 
der Ersparnisse gibt. Wir werden die Inflationserwartungen weiterhin sehr 
sorgfältig beobachten und sicherstellen, dass durch die Kombination von 
unserer Strategieüberprüfung mit der Forward Guidance, die wir im Juli 

beschlossen haben, wie wir beobachten können, eine Stabilität der 
Inflationserwartungen auf einem höheren Level erreicht wird, als wir es 
seit Langem gesehen haben, aber immer noch unter dem Ziel, das wir 
erreichen wollen, nämlich 2 %. Wir bewegen uns zwischen 1,7 % und 
1,8 %, was besser ist als vorher, aber wir sind noch nicht bei 2 %. 
 
Zu Ihrer zweiten Frage im Hinblick auf das PEPP als erfolgreiches 
Programm – und ja, ich behaupte, dass es erfolgreich ist, wie ich in der 
Antwort zu der ersten Frage gesagt habe – wie Sie sehr gut wissen, wurde 
ein Verzicht von dem EZB-Rat beschlossen, um sicherzustellen, dass 
griechische Anleihen für das PEPP qualifiziert sind, dessen Laufzeit 
vermutlich bis März 2022 andauert, sodass wir weiter in einem Tempo 

kaufen, das von den Inflationsprognosen und günstigen Finanzkonditionen 
bestimmt wird. Wir werden das im Dezember weiterführen, und wir 
werden beurteilen, wie der allgemeine Rahmen aussieht, in dem wir unsere 
Geldpolitik durchführen, welche Instrumente wir benutzen und unter 
welchen Bedingungen Anleihen gekauft werden. Griechische Anleihen sind 
für das PEPP zugelassen. Für das aktuelle APP sind sie nicht zugelassen, 
aber diese Angelegenheiten werden zu gegebener Zeit geprüft, vermutlich 
Ende 2021 oder Anfang 2022. 

1-020-0000 

Danuta Maria Hübner (PPE). – Guten Morgen, Frau Lagarde. Es ist wie 
immer eine Freude, Ihnen zuzuhören. Ich habe eine Frage im Anschluss an 

das, was Sie über Inflation gesagt haben, dass diese potenzielle 
nachfragebedingte Inflation in Sicht ist, die – wenn ich das richtig 
verstanden habe – in Verbindung mit den Ersparnissen und auch den 
Erwartungen steht. 
 
In diesem Kontext würde ich gerne die drei Punkte verstehen, die Sie in 
Bezug auf die Zukunftsbedingungen erwähnt haben, und in Bezug auf die 
Anpassung der Forward Guidance und die drei Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen, damit der EZB-Rat über eine Erhöhung der Zinssätze nachdenkt 
oder sie in Angriff nimmt. 
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Meine Frage ist eigentlich, was beeinflusst, wie die Märkte, die Wirtschaft, 
aber vor allem die Konsumenten auf diese neue Politik reagieren können, 

wenn es um ihre Inflationserwartungen geht? Denn ich verstehe das so, 
dass in dem Fall, dass diese drei Bedingungen ernst genommen werden, die 
Reaktion der EZB auf jeden Fall auf irgendeine Weise verzögert sein wird. 
Sie können keine Festlegung eines mittelfristigen Zeitrahmens vornehmen 
und vieles wird außerdem von der Dauer der Schocks abhängen. Also wird 
die EZB, so verstehe ich das, nicht reagieren und nicht handeln, bis es einen 
eindeutigen Beweis für eine überhöhte Inflation gibt. In gewisser Weise ist 
das eine Neudefinition von Inflation. 
 
Heißt das also, dass höhere Inflationsraten annehmbar werden, was 
natürlich hilfreich wäre, um uns endlich aus dieser langwierigen Periode 
ohne oder mit geringer Inflation herauszubringen? 

 
Könnten Sie vielleicht Beispiele für diese Sichtweise auf Ihre neue Politik 
geben? Denn ich denke, wir sind alle immer noch neu auf diesem Gebiet, 
verstehen nicht alles vollständig und wissen nicht wirklich, wie sicher die 
Prognosen sind – und Sie haben selbst erwähnt, dass wir sie beobachten 
werden – und deshalb gibt es nicht den einen besten Weg, die Dinge 
anzugehen, und wir müssen uns daher auch andere Aspekte und 
unkonventionelle Herangehensweisen an die Politik anschauen. 

1-021-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank für Ihre Frage, Frau Hübner, die tatsächlich darauf abzielt, wie 
unsere Forward Guidance kommuniziert wird und wie sie Beteiligte in 

Bezug auf die Reaktionsfunktion der Europäischen Zentralbank informiert. 
 
Ich kann keine bessere Antwort finden als noch einmal auf die Forward 
Guidance zu verweisen, die wir im Juli beschlossen haben, und die 
offensichtlich intensiv im EZB-Rat diskutiert wurde. Es lief auf diese drei 
Bedingungen hinaus, die ich erwähnt habe, und die alle drei erfüllt sein 
müssen. 
 
Lassen Sie mich nur zur Einleitung anmerken, dass wir alle erkennen, dass 
nichts davon mathematisch, mechanisch und arithmetisch ist. Natürlich 
beruht es auf Modellen und es beruht auf Überlegungen, die allen Experten 

bekannt sind, aber wir sehen auch, dass es ein Element des Beurteilens und 
ein Element des Ermessens von Seiten des EZB-Rates gibt, wenn er eine 
Entscheidung trifft und beurteilt, ob die drei Bedingungen erfüllt sind. Das 
werden wir für die Zukunft vorschlagen, aber wir sind heute nicht in dieser 
Situation, so wünschenswert das auch wäre. 
 
Diese drei Bedingungen sind: Nummer eins – und ich gehe zurück zum Text, 
damit ich nichts Falsches sage – die Inflation muss 2 % deutlich vor Ende 
des Projektionszeitraumes erreichen, was, wie ich meine, in meiner 
Antwort an Herrn Fernández oder Herrn Garicano gesagt zu haben, 
voraussichtlich mittelfristig in unserem Projektionszeitraum liegt. Das ist 
also die Bedingung Nummer eins. 
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Bedingung Nummer zwei: Nach der Konvergenz sollte sich die Inflation 

dauerhaft und nachhaltig bis zum Ende des Projektionszeitraums auf dem 
Zielwert stabilisieren. Hierbei sind wir sehr genau. Der 
Projektionszeitraum ist allen bekannt, die unsere Arbeit verfolgen. Es sind 
drei Jahre. Es gibt einen Moment in dem Jahreszyklus, wo er ein bisschen 
länger ist, aber nehmen wir der Einfachheit halber an, dass es drei Jahre 
sind. 
 
Die dritte Bedingung bedeutet, dass die Entwicklung der zugrunde 
liegenden Inflation unserer Auffassung nach, das heißt, der Auffassung des 
EZB-Rates nach, ausreichend fortgeschritten ist, um mit einer sich 
mittelfristig bei 2 % stabilisierenden Inflation vereinbar zu sein. Hier 
führen wir ein Element ein, das etwas anders ist als das Ende des 

Projektionszeitraums, und das, wie ich gesagt habe, sich insbesondere in 
Abhängigkeit von dem ursprünglichen Ausmaß des Schocks verändern 
wird. 
 
Mit all dem haben wir auch etwas hinzugefügt, was Sie angesprochen 
haben, was ich aber gerne noch einmal kurz beschreiben möchte. Wir 
sagen, dass die Erfüllung dieser drei Bedingungen eine Übergangsperiode 
bedeuten könnte – und ich meine wirklich nur „könnte“ –, in der die 
Inflation moderat über unserem Zielwert liegt. Wir zielen also nicht 
absichtlich auf diese überhöhte Inflation ab, die Sie erwähnt haben. Wir 
erkennen an, dass aufgrund dieser drei Bedingungen ein 
Übergangszeitraum entstehen kann – und ein Übergangszeitraum ist per 

Definition offensichtlich kürzer als diese Zeiträume, die ich beschrieben 
habe –, in dem die Inflation moderat über unserem Zielwert liegt. 

Ich möchte hier nicht darauf eingehen, was wir genau mit „moderat“ 
meinen, denn das ist ein Bereich, von dem wir meinen, dass der EZB-Rat 
ein Element des Ermessens und der Diskretion in seiner Befugnis haben 
sollte, um den geldpolitischen Kurs festzulegen. 

1-022-0000 

Eva Kaili (S&D). – Frau Lagarde, es ist schön Sie wieder bei uns zu haben. 
Wie Sie erwähnt haben, erregen die jüngsten Inflationstendenzen in der 
Eurozone Besorgnis, insbesondere in südeuropäischen Ländern. Sie haben 
gesagt, dass dieser Druck einfach das Ergebnis der Gleichzeitigkeit von 

Engpässen in Lieferketten, der Lockerung von COVID-Maßnahmen und -
Einschränkungen sowie der Steigerung der Nachfrage sein könnte. Also 
verstehe ich das so, dass sich früher oder später die Veränderung der 
Nachfrage normalisieren wird und wir die Inflationsrate von 2 % erreichen 
werden. 
 
Aber Ihre Sorge, und unsere ebenso, ist die Preisstabilität. Erwarten Sie in 
Bezug auf die Warenpreise von Öl, Energie-Produkten, Material und den 
von Ihnen ebenfalls genannten schweren Konsumgütern, die sich auf die 
Produktion in der EU auswirken, dass es eine Gefahr darstellen würde, 
wenn wir für diese Waren erhöhte Preise über die erste Hälfte des Jahres 
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2022 hinaus beobachten würden? Dann hätten wir vermutlich eine 
Veränderung der Markterwartungen. Was wären Ihre Erwartungen von 

kritischen Warenpreisen? Wenn sie sich bleibend auf einem hohen Niveau 
befinden, erwarten Sie dann, dass sich dies auch auf das Preisniveau für 
den Warenkorb von Haushalten auswirkt? Wenn das so ist, sollten wir dann 
vorausschauend beispielsweise verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie 
etwa die Mitgliedstaaten auffordern, auf Lohnerhöhungen zu drängen, um 
den Inflationseffekt zu neutralisieren? 
 
Ich erinnere Sie daran, dass wir davon ausgehen – vielleicht sollten wir das 
aber nicht –, dass die steuerlichen Regelungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts wieder aktiviert werden. Sind Sie der Meinung, dass sie 
wiedereingeführt werden sollten, oder sind sie möglicherweise nicht mehr 
allgemein für die Eurozone realistisch, da dies auch die finanziellen 

Gegenrisiken erhöhen könnte? Wie kann die EZB in diesem Fall die 
finanzielle Erholung sichern und vorantreiben, vor allem im Süden 
Europas? 
 
Vielleicht könnte ich etwas wie die von der Fed geäußerten Bedenken 
hinzufügen. Ich weiß nicht, ob Sie dieselben Bedenken teilen, die sie in 
ihrer Beschreibung der Abwicklung ihrer massiven Pandemie-
Hilfsprogramme erwähnt haben. Es könnte in der EU vielleicht ähnliche 
Marktstörungen geben, die, sagen wir, die Eurozone weniger günstig 
machen würden. Ich weiß nicht, ob Sie etwas dazu sagen möchten. 

1-023-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 

Dank, Frau Kaili. Ich werde versuchen all ihre Fragen zu entwirren, denn 
in dem, was Sie sagten, sind mehrere Fragen enthalten. 
 
Erstens sind wir der Meinung, dass die Inflationszahlen – die im Moment 
über unserem Zielwert liegen und planmäßig im ganzen Jahr 2021 über 
unserem Zielwert liegen – von Faktoren verursacht werden, die zumeist 
temporär sind. Das ist Punkt eins und ich denke, dass ich das in der vorigen 
Frage erklärt habe, daher werde darauf nicht erneut eingehen. 
 
Sie fragten mich, ob, in der Annahme, dass die Preise in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2022 über 2 % liegen, dies uns zu einer Reaktion veranlassen 

würde. Wir nehmen die Zahlen und Prognosen, wie sie kommen, und im 
Dezember werden wir sie bewerten, im März noch einmal und im Juni 
ebenfalls. Wir sind sehr vorsichtig, nicht zu schnell zu reagieren und 
vorauszuahnen, wie die Zahlen aussehen werden, aber ich kann Ihnen 
sagen, dass es eine Kategorie von Zahlen gibt, die wir sehr genau beachten, 
und das sind die Inflationserwartungen. Es ist für uns sehr wichtig zu 
sehen, dass dank unserer Forward Guidance, die recht detailliert war, sich 
die Inflationserwartungen auf einen Wert zubewegen, den wir in diesen 
Erwartungen sehen wollen – das sind 2 %. Wir sind der Meinung, dass es 
ein Teil unserer Arbeit ist, im Rahmen unseres geldpolitischen Kurses 
sicherzustellen, dass solche Inflationserwartungen verankert sind, und 
dass es ein gutes Verständnis dafür gibt, wo wir sein möchten, und dass 
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geldpolitische Antworten und Reaktionen von dem Ziel und der 
Verankerung dieser Inflationserwartungen vorangetrieben werden. 

Zu den Energiepreisen, die uns in den letzten Wochen offensichtlich Sorge 
bereitet haben. Sie werden uns vermutlich auch in den folgenden Wochen 
einen Grund zur Sorge geben, da Faktoren betroffen sind, die nichts mit 
Geldpolitik zu tun haben, sondern die, wenn Sie erlauben, viel mit Faktoren 
in Verbindung mit dem Klimawandel zu tun haben. Die Tatsache, dass es 
weniger kräftigen Wind gab, und dass im Sommer daher weniger Energie 
aus Windkraft erzeugt wurde. Die Tatsache, dass wir, insbesondere im 
Süden Europas, massive Hitzewellen hatten, die das Energiesystem und die 
gesammelten Reserven beansprucht haben und daher diese Reserven 
reduziert haben. 
 

Das waren Faktoren, die eine Schlüsselrolle für die Preise spielten, die wir 
jetzt beobachten, insbesondere für Flüssigerdgas, das sich zu einem 
wichtigen Bezugspunkt entwickelt, vermutlich zusätzlich zu – und 
vielleicht einmal anstelle von – den Ölpreisen, die ebenfalls im Laufe der 
Zeit angestiegen sind. 
 
Es ist eindeutig eine Angelegenheit, die sich die Finanzbehörden anschauen 
müssen, und das hoffentlich auf einer koordinierten Basis unter 
Einbeziehung der Europäischen Union, damit es eine größere Marktmacht 
gibt, die allen Europäern gemeinsam zugute kommt, wenn sie einige dieser 
Preise und Aufträge verhandeln, was, denke ich, einer der Vorschläge war, 
die einer der Mitgliedstaaten der Kommission vorgelegt hat. Das würde 

vermutlich andere Marktkräfte, die im Moment ebenfalls eine Rolle 
spielen, wieder ins Gleichgewicht bringen. 
 
Ich denke, wozu wir angetrieben waren, und was wir auch weiterhin 
erzielen möchten, zumindest bis zum Ende des PEPP, ist die 
Aufrechterhaltung günstiger Finanzkonditionen für alle 
Wirtschaftsakteure. Das ist ein Teil der gemeinsamen Bewertung, die wir 
im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogrammes durchführen. Wir 
stellen sicher, dass die Finanzkonditionen günstig bleiben, und dass die 
Inflationsaussichten sich auf eine Minderung des pandemiebedingten 
Preisdrucks auf die Inflation zubewegen. 
 

Wir werden bis zum Ende der voraussichtlichen Laufzeit des PEPP auf 
dieser Basis weiterarbeiten und dann, sobald das Ziel festgelegt ist und wir 
diese Pandemiekrise, die wir definiert haben, überwunden haben, werden 
wir die Konditionen, die wir weiter verfolgen werden neu bewerten und 
festlegen. 

1-024-0000 

Luis Garicano (Renew). – Frau Vorsitzende, da ich glücklicherweise zum 
zweiten Mal sprechen kann, würde ich gerne kurz auf mein Gespräch mit 
Präsidentin Lagarde über finanzielle Dominanz zurückkommen, und dann 
zur Geldpolitik übergehen. 
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In Bezug auf die Frage der finanziellen Dominanz basiert Ihre Antwort auf 
der Abwesenheit von Konflikten, aber mit einem Instrument und zwei 

Zielen werden Sie unweigerlich eine Wahl treffen müssen, und das möchte 
ich sehr deutlich machen. Sagen wir, dass die drei Bedingungen für die 
Inflation erfüllt sind, Sie beginnen, die Zinsen zu erhöhen und die 
Abwicklung von Anlagenankäufen und der quantitativen Lockerung 
durchzuführen, und dann gibt es einen abrupten Wutanfall – hohe Zinsen, 
größere Preisdifferenzen, die Menschen sind besorgt – würden Sie dann 
mit einem Normalisierungsprozess fortfahren? Was würden Sie in Ihrer 
Politik priorisieren und würden Sie eine gewisse finanzielle Instabilität in 
Kauf nehmen, wenn das der Preis dafür ist? 
 
Zweitens, zu den drei Bedingungen: Sie haben sie gerade beschrieben und 
sie sind sehr deutlich. Dennoch erwartet der Markt eine Erhöhung bereits 

in der Mitte des Jahres 2023, innerhalb ihres Zeitraums, in dem nicht 
erhöht wird. Versteht der Markt Sie nicht? Oder entspricht diese Inflation 
vielleicht solchen Erwartungen? Wenn es ein Problem des 
Missverständnisses ist, warum könnte das der Fall sein? Denken Sie, dass 
es zu viele Sprecher gibt, die zu viele widersprüchliche Aussagen treffen? 
 
Schließlich kurz zu dem, was meine Kollegen über APP und PEPP gefragt 
haben: Gibt es Pläne, das PEPP zu ersetzen, indem zu dem APP 
zurückgegangen wird? Warum müssen wir bis Dezember warten, um einen 
Weg für Preise für Vermögenswerte und den Ankauf von Vermögenswerten 
zu finden, der mit der Strategie, die Sie im Juli bekannt gegeben haben, 
übereinstimmt? 

 
Das sind meine drei Punkte. 

1-025-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank, Sie stellen immer die leichten Fragen! 
 
Zu ihrer ersten Frage, ich betrachte die Umstände, die sie beschrieben 
haben, also die drei Bedingungen, die wir in unserer Forward Guidance 
festgelegt haben, als erfüllt, weshalb wir, in Bezug auf unsere Forward 
Guidance zum Ankauf von Vermögenswerten und unsere Forward Guidance 
zu Zinsraten, entscheiden, welchen geldpolitischen Kurs wir einschlagen 

werden. Wenn das Ergebnis eine – ich denke, Sie haben das Wort Wutanfall 
benutzt, wir könnten viele Wörter zur Beschreibung verwenden – 
finanzielle Instabilität ist, dann hätten wir unsere Arbeit nicht ordentlich 
getan, denn ich bin der Ansicht, dass wir Marktkräfte ausreichend 
vorbereiten müssen, damit es eine Erwartung dessen gibt, was 
wahrscheinlich geschehen wird. 
 
Zusätzlich denke ich, dass wir deutlich gesagt haben, dass wir, da wir uns 
nahe an der Untergrenze befinden, die Tatsache anerkennen, dass es eine 
erhebliche – ich denke wir haben den Ausdruck „besonders energisch“ oder 
„anhaltend“ verwendet – Maßnahme geben muss. Ich denke, dass die 
Kombination aus einer guten Vorbereitung dessen, was wir vermutlich 
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durch die kombinierten Forward Guidances tun werden, und der besonders 
energischen oder anhaltenden geldpolitischen Maßnahmen uns dazu 

führen sollte, uns auf die Ausführung unseres Auftrags zu konzentrieren, 
nämlich der Preisstabilität, ohne eine finanzielle Instabilität zu 
verursachen, die uns Schwierigkeiten bereiten würde, unseren Auftrag der 
Preisstabilität auszuführen. 
 
Nun, Sie haben mich gebeten, etwas zu einer Entscheidung zu sagen, die 
noch nicht getroffen wurde, und zu Überlegungen, die noch im Gange sind, 
und Sie schließen aus Ihrem großen Verständnis und Ihrer großen Kenntnis 
von diesen Themen, dass ein Instrument vielleicht durch ein anderes 
ersetzt wird. Ich möchte hier jetzt nicht hastig irgendetwas in diese 
Richtung bestätigen, denn ich denke, dass es in der Zuständigkeit des EZB-
Rates liegt, zur richtigen Zeit die Optionen zu erwägen, sie mit 

ausreichender Vorankündigung bekannt zu geben, und sicherzustellen, 
dass es einen reibungslosen Übergang gibt, falls und wenn ein Programm 
endet und ein anderes weitergeführt oder gestartet wird. 

1-026-0000 

Georgios Kyrtsos (PPE). – Ich habe drei Fragen an die Präsidentin der EZB. 
 
In Ihrer Antwort auf die Frage von Herrn Papadimoulis haben Sie gesagt, 
dass die zukünftige Zulassung von griechischen Anleihen gegen Ende des 
Jahres 2021 oder Anfangs des Jahres 2022 beschlossen wird. Könnten Sie 
die grundlegenden Kriterien zusammenfassen, aufgrund derer diese 
Zulassung entschieden wird? Ich frage, weil es ein bedeutendes Thema in 
Griechenland ist, was danach geschehen wird. 

 
Die zweite Frage bezieht sich auf das italienische Banksystem. Es scheint 
so, dass das italienische Banksystem sich in einem Zustand der 
Restrukturierung befindet. Letzten Juli hat Intesa Sanpaolo UBI gekauft. 
UniCredit denkt darüber nach, einen großen Teil des Kreditinstituts Monte 
dei Paschi di Siena zu übernehmen, welches vor vielen Problemen steht. 
Sind Sie als EZB mit der Entwicklung dieses Prozesses und den Ergebnissen 
bis jetzt zufrieden? 

Schließlich gibt es ein Inflationsgefälle zwischen den USA und der 
Eurozone. Beeinflusst das, sagen wir, die Zusammenarbeit zwischen der 
EZB und der Federal Reserve dahingehend, ob Ihre Maßnahmen in einem 

Maß synchronisiert sind, das der internationalen und globalen Wirtschaft 
entspricht? 

1-027-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank für Ihre drei Fragen, Herr Kyrtsos. Zu Ihrer ersten Frage: Wie ich 
schon in meiner vorherigen Antwort zum Thema griechische Anleihen 
sagte, wurden diese für das Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) 
zugelassen, und wir haben uns zu dem Zeitpunkt für die Ausnahmeregelung 
entschieden, da das PEPP ein befristetes Programm ist, das speziell dafür 
vorgesehen ist, dem erheblichen Risiko für den geldpolitischen 
Transmissionsmechanismus sowie der Prognose für das Euro-
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Währungsgebiet entgegenzuwirken, die – auch in Griechenland – mit der 
Ausbreitung des Coronavirus einhergehen. 

 
Ich sagte auch, dass die Zulassungsvoraussetzungen für das Programm zum 
Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors und das Asset Purchase 
Programme (APP) Mindestbewertungsvoraussetzungen umfassen, die 
Griechenland trotz der von mehreren Einrichtungen bestätigten 
Verbesserung, insbesondere in jüngster Vergangenheit, zurzeit nicht 
erfüllt. 
 
Es ist immer sinnvoll, die Wirksamkeit und Effizienz der Umsetzung des 
APP neu zu bewerten, und das ist genau die Tätigkeit, die der EZB-Rat 
ausführen wird – nicht nur in Bezug auf das APP, sondern in Bezug auf die 
Ankaufprogramme im Allgemeinen – und er wird dann auch entscheiden, 

was die Zulassungsvoraussetzungen sein sollten. Das soll, wie gesagt, Ende 
2021 umgesetzt werden. 
 
Zu ihrer zweiten Frage bezüglich der Bewegungen im italienischen 
Bankensystem werde ich mich nicht äußern, da dies mir nicht zusteht. Ich 
möchte nur zwei Dinge erwähnen. Zum einen gibt es in Europa momentan 
viele Bewegungen – und das leider ausschließlich auf nationaler Ebene. 
Ehrlich gesagt: Wenn das kein Signal für uns ist, entschlossen 
weiterzugehen und eine Bankenunion zu liefern, insbesondere mit dem 
Fokus auf eine europäische Einlagensicherung (EDIS), die von 
entscheidender Bedeutung ist, wird uns nichts dahinbringen. 
 

Wir werden stärkere Institutionen haben, wenn sie innerhalb der 
Bankenunion grenzüberschreitend besser operieren können. Das ist eine 
notwendige Ergänzung für eine wirkliche Währungsunion – eine 
Wirtschafts- und Währungsunion (EMU). Es ist notwendig für die EMU, auf 
die häufig Bezug genommen wird. Was Sie in Italien sehen, was wir in 
Spanien gesehen haben, und was Sie vielleicht auch in anderen Ländern 
sehen werden, ist der Tatsache geschuldet, dass noch keine Bankenunion 
besteht. Wir brauchen sie, genauso wie wir eine Kapitalmarktunion 
brauchen. 
 
Es tut mir leid, dass ich mir Ihre Frage zunutze mache, um diese zwei 
Projekte zu bewerben, die meiner Ansicht nach entscheidend sind, um eine 

Wirtschafts- und Währungsunion zu erreichen. Wir werden tun, was in 
unserer Macht steht, um zu einer echten Wirtschafts -und Währungsunion 
zu gelangen, die als Ergänzung für die gute Währungsunion dient, die wir 
bereits haben, die jedoch zwei Aspekte missen lässt. 
 
Zu dem Gefälle zwischen unseren beiden Kontinenten, also zwischen 
Nordamerika, insbesondere den USA, und Europa: Es gibt offensichtlich ein 
Gefälle, und die USA hatte eine deutlich bessere Ausgangslage, als COVID 
Einzug hielt, und ist auch jetzt in Sachen Inflation besser aufgestellt. Der 
Markt dort ist anders strukturiert. Für uns spielten Energiepreise eine 
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entscheidende Rolle, für die USA waren es Gebrauchtwagen, die massiv 
zum Anstieg der Zahlen beitrugen. 

 
Es sind also viele transitorische Faktoren im Spiel, die in den USA und 
Europa unterschiedlich aussehen. Während wir also momentan vor 
verschiedenen Preisniveaus und Inflationszahlen stehen, kämpfen wir auch 
mit einigen gleichen Problemen, und zwar damit, wie wir mit 
transitorischen Faktoren, größtenteils vorübergehender Natur, umgehen 
und wie wir den Elementen, die hinter der Inflation stehen, auf den Grund 
gehen. 

1-028-0000 

Aurore Lalucq (S&D). – Liebe Christine Lagarde, alle Zentralbanken 
rechnen damit, dass durch den Klimawandel systemische Risiken 
entstehen. Ihre Bank, die europäische Zentralbank, hat nicht das Gegenteil 

behauptet, sie hat sogar in einem Bericht, der letzte Woche veröffentlicht 
wurde und über den mein Kollege Ernest Urtasun vorhin mit Ihnen 
gesprochen hat, in diesem Sinn argumentiert. Wenn man Ihnen diese Frage 
stellt, Frau Lagarde, sprechen Sie nicht nur für sich selbst, sondern für die 
gesamte Europäische Zentralbank – und Sie antworten: „Wir werden 
Stresstests durchführen, und wir werden ein Mapping erstellen“. Aber 
ernsthaft: Benötigen wir nicht angesichts der Herausforderung, dass wir 
dafür sorgen müssen, dass fossile Brennstoffe im Boden bleiben, dringend 
ein Mapping, müssen nicht dringend mehr Stresstests durchgeführt 
werden? Wir wissen, dass es zum Beispiel möglich ist, das Eigenkapital von 
Banken an die Risiken anzupassen, denen diese Banken angesichts ihrer 
Abhängigkeit von fossilen Energiequellen ausgesetzt sind. 

 
Das Gleiche gilt für die Geldpolitik: Sie ist extrem vage und jedes Mal, wenn 
wir uns an Sie wenden und sagen, dass sie vage formuliert ist, antworten 
Sie uns, dass das Thema „climate change“ in – ich zitiere – „a widespread 
action“ angegangen wird. Aber was heißt das konkret? Punkt 10 der 
„Überprüfung“ ist extrem vage formuliert. Wird es eine Ökologisierung der 
Refinanzierungsgeschäfte geben? Wird es eine Ökologisierung in Bezug auf 
Sicherungsgeschäfte geben? Auf welchem Niveau wird das stattfinden? 
Tatsächlich schicken wir Ihnen Fragen, Briefe, und freuen uns, dass wir Sie 
heute zur Anhörung treffen, aber wir würden gerne mehr darüber wissen, 
weil es – zuerst – das Thema des Klimawandels gibt, aber nicht nur das: Es 

gibt auch Ihr Mandat. Sie haben über die „Preisstabilität“ gesprochen, die 
das Mandat der EZB ist. Aber heute stellt sich die Frage – und dies wird 
letztendlich während der gesamten Anhörung deutlich – woher die 
Inflation kommt. Sie wird durch die Erhöhung der Energiepreise 
verursacht, was also heißt, dass es irgendwelche Investitionen geben muss, 
um sie zu bekämpfen. Wenn Sie Ihr Mandat in Bezug auf die 
Finanzmarktstabilität, aber auch in Bezug auf die Preisstabilität achten 
wollen, glaube ich ernsthaft, dass man die Frage des Klimawandels sehr 
viel schneller sehr viel ernster nehmen muss. Da Sie die EZB als Institution 
vertreten, müssen wir wirklich wissen, wie der Stand der Debatte in Bezug 
auf dieses Thema im EZB-Rat ist. Wenn dieses Thema noch nicht 
angesprochen wurde oder der EZB-Rat dies nicht ansprechen will, müssen 
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Sie es uns sagen, weil wir – angesichts der beunruhigenden Situation – ganz 
genau wissen müssen, was vorgeht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier sind 

– aber wir erwarten wirklich präzise Antworten. 
 

1-029-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen 
Dank. Lassen Sie mich zuerst mit der Tatsache beginnen, dass die 
Hauptakteure in Bezug auf den Klimawandel, den Klimaschutz und die 
Biodiversität die Regierungen sind, die Parlamente, solche, die die Gesetze 
erarbeiten, umsetzen und durchsetzen. 
 
Sie nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Dass Sie in Sachen Taxonomie 
so schnell voranschreiten, und dass auch die Kommission voranschreitet, 
sind meiner Meinung nach gute Schritte der Hauptakteure. Sie sind die 

Hauptakteure. 
 
Ich habe Ihrer Versammlung und dem ECON-Ausschuss immer gesagt, dass 
sich jede einzelne Institution in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich als 
Verpflichtung den nächsten Generationen sowie unserem eigenen 
Gewissen gegenüber fragen sollte, was wir in unserem 
Zuständigkeitsbereich tun können, um zu dem Erfordernis beizutragen, 
einer der größten Gefahren an unserem Horizont entgegenzuwirken – und 
der Horizont rückt immer näher. 
 
Wie ich also schon zuvor sagte, handeln wir an zwei Fronten, die mit 
unseren zwei Aufgaben verbunden sind. An der Aufsichtsfront sind wir in 

meinen Augen Vorreiter darin, den Banken Richtlinien dafür 
bereitzustellen, wie sie mit den Risiken umgehen sollen. Wir haben sie 
aufgefordert, selbst zu bewerten, wie gut sie auf diese Richtlinien 
vorbereitet sind, und sie sagten, dass sie noch weit vom Ziel entfernt seien. 
 
Wir führen Stresstests durch und es wird ein Verfahren für Bottom-up-
Stresstests geben, das in einigen Monaten, Anfang 2022, durchgeführt 
werden wird, um sicherzustellen, dass jede systemrelevante Bank vor 
allem die Risiken einkalkuliert, die mit dem Klimawandel 
zusammenhängen. Das ist der eine Aspekt unserer Arbeit. 
 

Der zweite Aspekt unserer Arbeit ist unsere Geldpolitik. Dazu werden wir 
die Grundsätze und Erfordernisse des Klimawandels in der gesamten 
Lieferkette anwenden, also von den Modellen bis hin zu den 
Ankaufprogrammen und alles was dazwischen liegt, einschließlich des 
Werts von Sicherheiten und der Bewertung. Es geht uns nicht nur um 
Worte. Es geht uns nicht nur darum, große Aussagen zu bekräftigen. Wir 
sind sehr praktisch ausgerichtet, und das ist der Grund, warum der EZB-
Rat bereit war, den Aktionsplan zu unserer überarbeiteten Strategie zu 
unterzeichnen, der vorsieht, was wir als Institution, die nicht primär für 
den Kampf gegen den Klimawandel verantwortlich, sich jedoch ihrer 
Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen bewusst ist, 
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Quartal für Quartal und Jahr für Jahr tun werden – insbesondere materiell, 
um den Klimawandel in unsere Geschäfte einzubeziehen. 

 
Wie ich bereits einem Ihrer Kollegen sagte, haben wir bereits mit der 
Umsetzung dieses klimabezogenen Aktionsplans begonnen, und wir 
werden dies schrittweise fortsetzen. Sie werden uns dabei unterstützen, da 
Sie – wie ich weiß – überzeugt sind, und in Bezug auf die Taxonomie und 
in Bezug auf den Grundsatz der „doppelten Wesentlichkeit“ zählen wir auf 
Sie. 

1-030-0000 

Karima Delli (Verts/ALE). – Vielen Dank, Frau Lagarde. Wie ist es um die 
Gleichstellung der Geschlechter in der EZB und im europäischen 
Bankensystem bestellt? Im Mai 2020 hat die EZB einen ehrgeizigen Plan 
zur Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung angekündigt. 2019 

waren nur 30 % der Führungspositionen von Frauen besetzt. Die Situation 
ist noch besorgniserregender, wenn man sich die Zusammensetzung des 
EZB-Rats anschaut: In diesem „Boys‘ Club“ gibt es nur zwei Frauen. Keine 
der 19 nationalen Zentralbanken, deren Währung der Euro ist, wird von 
einer Frau vertreten. Könnten Sie heute genau darstellen, welche 
konkreten Maßnahmen Sie in der EZB ergriffen haben, um die 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern? Liegen schon Ergebnisse vor, 
die Sie uns mitteilen können? Weiter gefasst: Wie beabsichtigen Sie, 
Anreize für Ihre Kollegen der nationalen Zentralbanken schaffen, damit 
diese die Geschlechtergleichstellung letztendlich auch auf nationaler Ebene 
fördern? 

1-031-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank für Ihre Frage, Frau Delli, und auch dafür, dass Sie die Tatsache 
anerkennen, dass eine Präsidentin der Europäischen Zentralbank nicht so 
recht in das Nominierungsverfahren der einzelnen Mitgliedstaaten zur 
Ernennung der Präsidenten ihrer nationalen Zentralbanken eingreifen 
kann. 
 
Der EZB-Rat – mit nur zwei Frauen, Frau Schnabel und mir ein weitgehend 
von Männern dominiertes Gremium, wie Sie zu Recht hervorgehoben 
haben – setzt sich also aus den Präsidenten zusammen, die von den 
jeweiligen Mitgliedstaaten nach deren Regeln ernannt wurden: auf 

Initiative der Exekutive, mit oder ohne parlamentarische Überprüfung, 
oder unter Einbeziehung beider Instanzen, also der Legislative und der 
Exekutive. 
 
Das Einzige, was ich tun kann, ist – wie Sie wissen – mir die Macht der 
Worte und die Macht der Bilder zunutze zu machen. Vor zwei Jahren habe 
ich auf meinem Twitter-Account ein Gruppenfoto der Mitglieder des EZB-
Rates veröffentlicht, das, wie ich glaube, auch in den konservativsten 
Kreisen für etwas Stirnrunzeln gesorgt hat. Ich werde also weiterhin meine 
Stimme erheben, aber was die tatsächliche Beteiligung am 
Nominierungsverfahren angeht, sind mir die Hände gebunden. 
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Nur eine Sache noch. Ich bin durchaus stolz darauf, dass ich seit meinem 
Amtsantritt als Präsidentin der EZB vor zwei Jahren mit einer Ausnahme 

ausschließlich Frauen ernannt habe, um ausgeschiedene 
Direktoriumsmitglieder zu ersetzen bzw. freie Stellen zu besetzen. Ich 
habe – bis auf eine Ausnahme – nur weibliche Direktoriumsmitglieder 
ernannt. Ich leiste also meinen bescheidenen Beitrag zu mehr 
Gleichstellung der Geschlechter. 

1-032-0000 

Gunnar Beck (ID-Fraktion). – Guten Tag, Frau Lagarde. Es ist immer gut, 
Sie wieder zu sehen, auf welche Weise auch immer. 
 
Zu Anfang der ersten Fragerunde sagten Sie, Sie hätten die Inflation um 
1,5 % – ich vermute, Sie sprachen von Prozentpunkten – verbessert. Das ist 
eine bemerkenswerte Aussage. Ich möchte das nur unterstreichen. 

 
Nun, ich hätte zwei Fragen für Sie. Ich schlage vor, ich stelle erst einmal 
die erste – wir sind unter Zeitdruck –, und dann sehen wir, ob noch Zeit 
bleibt für die zweite. Die Inflationsrate in Deutschland liegt derweil über 
derjenigen in der Eurozone. Zurzeit liegt die deutsche Inflationsrate bei ca. 
4 %. Auf Sparguthaben über 50 000 oder 100 000 Euro, also keineswegs 
große Vermögen, erheben Banken mittlerweile Negativzinsen von 0,5 bis 
1 % – ganz gewiss als Konsequenz der EZB-Negativzinspolitik. 
 
Nun meine Frage an Sie: Wie rechtfertigen Sie die dadurch bedingte 
Enteignung von Menschen um ca. 5 % jedes Jahr, jedenfalls sofern diese 
Sparguthaben betroffen sind? Menschen, die – das will ich unterstreichen – 

im Gegensatze zu Spekulanten, Regierungen und Immobiliengesellschaften 
überhaupt keine Schuld an der Finanz- oder Eurokrise haben. Das wäre es 
erstmal. 

1-034-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank, Herr Beck. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Präsidenten der 
Zentralbanken am liebsten zu dem traditionellen Instrument der 
Festlegung der Zinssätze zurückkehren würden, um diese je nach Sachlage 
zu erhöhen oder zu senken. Aber die Situation ist derzeit eine andere, und 
wir müssen die Instrumente einsetzen, die unter den gegebenen 
Umständen und nahe an der Untergrenze, an der wir uns derzeit befinden, 

benötigt werden. 
 
Zweitens möchte ich meine und unsere Besorgnis äußern und denjenigen 
gegenüber unser Mitgefühl aussprechen, die unter einem deutlich höheren 
Preisniveau als erwartet leiden, denn für sie und insbesondere für die 
Schwächsten, die nur sehr begrenzte Ersparnisse besitzen und nur schwer 
über die Runden kommen werden, ist es hart. 
 
Wir haben demnach einen Auftrag zu erfüllen, und Sie alle wissen am 
besten, dass wir an den Vertrag über die Europäische Union gebunden sind. 
Wir müssen uns an den Vertrag halten, und wir müssen das im Vertrag 
festgelegte Ziel der Preisstabilität erreichen, das – weltweit und 
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mittlerweile deutlich einfacher und klarer – auf 2 % festgesetzt wurde, 
damit wir im Falle eines Schocks ein wenig Spielraum haben, um 

sicherzustellen, dass wir die etwas schwierigen statistischen Erwägungen 
vollständig beachten und dass wir genügend Spielraum lassen, damit die 
Menschen sich zwischen den 19 Mitgliedstaaten der Eurozone bewegen 
können. Ob es Ihnen nun gefällt oder nicht, so müssen wir vorgehen. 
 
Es nicht Anlass zu übermäßiger Freude, aber ich habe vorhin auf eine Frage 
zur Effizienz und Effektivität unserer Programme zum Ankauf von 
Wertpapieren geantwortet, dass wir uns mit Blick auf die Erfüllung unseres 
Auftrags der Preisstabilität, welches ein dauerhaftes Inflationsniveau von 
2 % vorsieht, diesem Ziel um 1,8 % weiter annähern konnten. Das ist 
sicherlich lobenswert, denn ohne diesen 1,8 %-Schritt – der wohl gemerkt 
für den Zeitraum zwischen 2020 und 2023 gilt – wäre die Lage derzeit 

deutlich schlechter: Es wären weniger Arbeitsplätze erhalten geblieben 
und geschaffen worden und die Wirtschaftsaktivität wäre geringer 
ausgefallen. 

Was die Inflation in Deutschland anbelangt, so hat die Bundesbank in ihrem 
Monatsbericht vom August sehr gut erläutert, dass die Inflation in 
Deutschland bis Ende 2021 4 bis 5 % erreichen könnte – was übrigens noch 
nicht der Fall ist –, im Jahr 2022 jedoch deutlich zurückgehen dürfte. Die 
divergierenden Inflationstrends in Deutschland und den anderen Ländern 
des Euroraums sind vor allem auf Faktoren zurückzuführen, die sich 
vorübergehend auf die jährliche Veränderungsrate der Inflation in 
Deutschland auswirken. 

 
Einer dieser Faktoren liegt auf der Hand: die Aufhebung der 
vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung, die in der zweiten Jahreshälfte 
2020 in Kraft war. Nun werden diese Effekte Anfang 2022 voraussichtlich 
deutlich abklingen. Der zweite Faktor war die Einführung der 
Kohlenstoffsteuer – ein einmaliger Vorgang. Diese Steuer wird 
schrittweise angehoben werden, aber sie wird sich in Zukunft nicht in einer 
weiteren Erhöhung der Inflation niederschlagen. 
 
Die Ursachen dieser Divergenz werden demnach voraussichtlich im Laufe 
des Jahres 2022 wegfallen und die Inflation wird zu einem deutlich 
gewohnteren Niveau zurückkehren, um dauerhaft hoffentlich 2 % zu 

erreichen, wie in unseren Prognosen. Die derzeitigen Prognosen liegen 
jedoch eher bei 1,7 % im Jahr 2022 und bei 1,5 % im Jahr 2023. 
 
Noch ein Wort zu den negativen Zinssätzen. Wir sind der Meinung, dass 
diese zur Erfüllung unseres Auftrags der Preisstabilität beigetragen haben 
und dass es sich hierbei um ein effizientes geldpolitisches Instrument 
handelt. Es hat die Banken dazu befähigt, unsere Geldpolitik konkret 
weiterzugeben, um unser Ziel zu erreichen. Ich möchte jedoch darauf 
hinweisen, dass die Banken so vernünftig waren, diese negativen Zinssätze, 
wenn sie ihnen auferlegt wurden, nicht direkt an die Haushalte 
weiterzugeben. In Deutschland tragen etwa 11 % der Haushalte die 
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Hauptlast der negativen Zinssätze. Es trägt also nicht die gesamte 
Bevölkerung die negativen Zinssätze, die von Banken an deren Kunden 

weitergegeben werden. 
 
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit hier auf die negativen Nettozinssätze 
lenken, denn man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, und die GLRG 
waren ein wichtiges Instrument, um die Folgen der negativen Zinssätze für 
die Banken – auch in Deutschland – abzuschwächen. 

1-035-0000 

Eugen Jurzyca (ECR-Fraktion). – Frau Präsidentin, die Frage der Inflation 
wurde heute bereits mehrfach angesprochen. Wie ich denke zu Recht, denn 
die steigenden Preise werden für Familien und Haushalte in vielen 
Mitgliedstaaten, auch in meinem Land, der Slowakei, zu einem echten 
Problem. 

 
Die jährliche Inflationsrate lag im August in der Eurozone bei 
durchschnittlich 3 %, in der Slowakei sogar bei 3,8 %. Die Preise sind in 
der Slowakei bei Immobilien um 20 %, für Gas um 22 %, im Verkehr um 
11 % und für Lebensmittel um 4 % gestiegen. Auch die Energiepreise 
steigen. Der Winter steht vor der Tür, sodass die Haushalte dies schon bald 
auf ihren Rechnungen zu spüren bekommen werden. Viele Zentralbanken 
verschärfen bereits ihre Geldpolitik, um die Inflation zu bekämpfen, indem 
sie ihre Zinssätze anheben – zum Beispiel in der Tschechischen Republik, 
Norwegen, Südkorea, Brasilien, Russland, Mexiko und andere. 
 
Frau Präsidentin, sie haben drei Bedingungen genannt. Könnten Sie 

dennoch bitte die Gründe erläutern, die die EZB daran hindern, einen 
ähnlichen Weg einzuschlagen? Liegen all diese Zentralbanken falsch, oder 
liegt es vor allem daran, dass sie in anderen Wirtschaftsräumen tätig sind? 
Haben diese Unterschiede andere Gründe? 

1-036-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen 
Dank für Ihre Frage, Frau Jurzyca. Sie haben ihre Fragen zum Teil schon 
selbst beantwortet, indem Sie angeführt haben, dass sie in anderen 
Wirtschaftsräumen tätig sind. Ich denke, das muss man bejahen. 
 
Sie haben etwa Mexiko und Brasilien angesprochen. Das sind eindeutig 

Schwellenländer, die sich in einer anderen Phase des Konjunkturzyklus 
befinden und in denen die Lage anders ist, da sie vor allem 
Rohstoffproduzenten sind. In unterschiedlichen Wirtschaftsräumen 
kommen unterschiedliche geldpolitische Grundsätze zur Anwendung. 
 
Ich bin versucht zu sagen, dass der Grund, warum wir unsere Geldpolitik 
nicht verschärfen, darin liegt, dass wir unsere Aufgabe nicht erfüllt haben. 
Wir haben eine Aufgabe, die uns durch den Vertrag über die Europäische 
Union erteilt wurde: die Preisstabilität, die, wie auch in anderen Teilen 
dieser Welt auf 2 % festgesetzt wurde und für die wir im Rahmen unserer 
Forward Guidance drei Bedingungen formuliert haben – die ich versucht 
habe, so klar wie möglich zu erläutern –, die erfüllt sein müssen, damit wir 
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das Instrument des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten mit 
einer Zinswende kombinieren können. Da sind wir noch nicht. Wir haben 

unsere Mission nicht erfüllt. Unsere Aufgabe ist nicht erfüllt. 
 
Es sind also weiterhin geldpolitische Maßnahmen erforderlich, und unsere 
Strategieüberprüfung hat gezeigt, dass angesichts der Tatsache, dass die 
Untergrenze nahezu erreicht ist, energischere bzw. hartnäckigere 
geldpolitische Maßnahmen zur Erreichung des von uns definierten 
dauerhaften Inflationsziels gerechtfertigt sind. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass viele der Faktoren, die hinter diesen Preissteigerungen 
stehen, für die Menschen in der Slowakei und in anderen Ländern, die von 
steigenden Preisen betroffen sind, weitgehend vorübergehend sind und im 
Laufe des Jahres 2022 abklingen oder wegfallen werden. Wir werden 
unsere Prognosen im Dezember überarbeiten, aber sie liegen deutlich unter 

dem 2 %-Ziel, das wir erreichen müssen, um unseren Auftrag als erfüllt zu 
betrachten. 

1-037-0000 

Vorsitzende. – Herzlichen Dank. Wir haben unsere Rednerliste 
abgeschlossen, und ich sehe keine weiteren Wortmeldungen – und wir sind 
bereits über der Zeit, sodass wir ohnehin keine Zeit mehr für weitere 
Wortmeldungen haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Präsidentin, und 
vielen Dank an alle Abgeordneten, die sich an dieser Aussprache beteiligt 
haben. Dieser Teil ist somit abgeschlossen. 
 
(Die Sitzung wird um 15.56 Uhr geschlossen.) 


