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1-003-0000 

Vorsitzende. – Wir kommen jetzt zum abschließenden und wesentlichen Punkt der heutigen 

Tagesordnung, dem monetären Dialog mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, 

Christine Lagarde. 

 

Ich möchte jetzt die EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu diesem vierten und letzten 

monetären Dialog im Jahr 2021 herzlich begrüßen. Der vorherige monetäre Dialog fand am 

27. September statt. Dieser monetäre Dialog wird heute wieder virtuell geführt. Dabei haben 

Sie sicher festgestellt, dass entsprechend dem Beschluss des Präsidenten des Europäischen 

Parlaments vom 28. Oktober alle an der heutigen Sitzung teilnehmenden Mitglieder tatsächlich 

im Sitzungssaal anwesend sind. Wie Sie sich denken können, wurde der Sitzungstermin vor 

vielen Monaten unter der Annahme festgelegt, dass Sitzungen per Konferenzschaltung 

stattfinden würden, und der Beschluss des Präsidenten kam zu kurzfristig, sodass wir die 

gesamte Diskussion in Anwesenheit von Frau Lagarde nicht mehr umorganisieren konnten, 

wenn man außerdem bedenkt, wie schwierig es ist, ihre institutionellen Verpflichtungen und 

die internen Einschränkungen bei der Verwaltung der Räume und Einrichtungen in Einklang 

zu bringen. 

 

Da für uns ebenso wie für Frau Lagarde diese monetären Dialoge eine wichtige und 

unverzichtbare Rolle spielen, haben wir beschlossen, an diesem schon festgesetzten Datum 

festzuhalten und ausnahmsweise in diesem hybriden Format zu tagen. Meines Wissens ist aber 

Frau Lagarde auch gern bereit, wenn es die Umstände erlauben, persönlich an unserem nächsten 

monetären Dialog im ersten Quartal 2022 teilzunehmen, und wir alle würden uns natürlich 

freuen, sie wieder persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

Am vergangenen 28. Oktober gelangte der EZB-Rat 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 

zweiten und dritten Quartalen dieses Jahres aufrechterhalten werden können. Der EZB-Rat 

bestätigte darüber hinaus 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 Erstattungspolitik und seine längerfristigen 

Refinanzierungsgeschäfte. 

 

Wie auf der Pressekonferenz an demselben Tag erklärt wurde, setzt sich der starke 

wirtschaftliche Aufwärtstrend im Euro-Währungsgebiet fort, auch wenn sich die Dynamik 

etwas abgeschwächt hat. Die Inflation stieg im September auf 3,4 %, vor allem aufgrund des 

deutlichen Anstiegs der Energiepreise, aber auch weil das begrenzte Angebot nicht mit der sich 
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erholenden Nachfrage mithalten kann. Man erwartet kurzfristig einen weiteren Anstieg der 

Inflation, die aber im Verlauf des nächsten Jahres wieder zurückgehen wird. Außerdem betonte 

die EZB, dass markt- und umfragebasierte Indikatoren für längerfristige Inflationserwartungen 

sich näher in Richtung auf 2 % bewegten. 

 

Die beiden von den Koordinatoren des ECON-Ausschusses für die heutige Sitzung 

ausgewählten Themen sind ganz aktuell, und damit können wir die derzeitige Lage besser mit 

Frau Lagarde besprechen. Das erste Thema ist das geänderte Inflationsziel der EZB, und das 

zweite ist die Rolle, die Kosten von selbstgenutztem Wohneigentum bei Inflationsmaßnahmen 

spielen. Wie üblich können alle von der Sachverständigengruppe erstellten Themenpapiere auf 

der Website des ECON-Ausschusses eingesehen werden. Außerdem haben die Koordinatoren 

des ECON-Ausschusses, wie schon gesagt, ausnahmsweise ein weiteres Thema für den 

monetären Dialog beschlossen, bei dem es um die Verbesserung des 

Rechenschaftsmechanismus der EZB geht. Tatsächlich wurde die Geldpolitik in den letzten 

Jahren immer komplexer, es gab mehr unsichere Nebenwirkungen und eine stärkere 

Überlagerung mit anderen Politikbereichen. Den Zentralbanken waren durch die untere 

Begrenzung der Zinssätze die Hände gebunden, sodass ihnen nichts anderes übrigblieb, als die 

sogenannten Nichtstandard-Instrumente der Geldpolitik anzuwenden. Angesichts des 

beispiellosen wirtschaftlichen Schocks, der durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde, 

reagierte die EZB schnell, entschlossen und beständig, indem sie diese Instrumente erneut und 

noch umfassender einsetzte. 

 

Der Abschluss der Strategieüberprüfung im Juli bedeutet in mancher Hinsicht den Beginn einer 

neuen Phase für die EZB. Wir müssen darüber nachdenken, was diese überarbeitete Strategie 

für unsere Interaktion mit der EZB und die Überprüfung ihrer Geldpolitik bedeutet. Nach 

Ansicht des Europäischen Parlaments könnte – und sollte – der Rechenschaftsmechanismus der 

EZB verbessert werden, wobei selbstverständlich die im Vertrag festgelegte Unabhängigkeit 

der EZB gewahrt bleibt. 

 

Die Erklärungen von Frau Lagarde während des monetären Dialogs am 28. September 2020 

gingen ebenfalls in die Richtung der erneuten Prüfung der Rechenschaftspflichten nach 

Abschluss der Überprüfung. 

 

Der ECON-Ausschuss ist also bereit, in Diskussionen einzutreten und tatsächlich 

Verhandlungen über eine institutionelle Vereinbarung zu beginnen, um die bestehenden 

Rechenschaftspflichten im Bereich der Geldpolitik zu formalisieren und diese zu erweitern. 

 

Bevor wir beginnen, noch einige praktische Hinweise entsprechend der vereinbarten Praxis. 

Wir werden so vorgehen: Nach den einleitenden Bemerkungen von Frau Präsidentin Lagarde 

von etwa 15 Minuten folgen fünfminütige Frage- und Antwortrunden, und wenn es die Zeit 

zulässt, besteht in der einzelnen Runde die Möglichkeit einer Anschlussfrage. Es stehen also 

höchstens zwei Minuten für die Frage und höchstens drei Minuten für die Beantwortung zur 

Verfügung. In der ersten Fragerunde wird jeder Fraktion ein Zeitfenster zugewiesen, danach 

kommt das D‘Hondt-Verfahren zur Anwendung. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie noch 

Zusatzfragen unter Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Fraktionen stellen. 

 

Ich bitte Sie wirklich, die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit strikt einzuhalten. Ich erinnere 

Sie daran, dass eine Maskenpflicht besteht, wenn Sie nicht sprechen; wenn Sie sprechen, 

müssen Sie keine Maske tragen. Das wäre alles von meiner Seite, und nun hat Frau Präsidentin 

Lagarde endlich das Wort. 

 

Frau Lagarde, Sie haben das Wort für 15 Minuten. 
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Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Frau 

Vorsitzende, und ich danke Ihnen und allen Ihren Kollegen für Ihr Verständnis, dass es mir 

kurzfristig nicht möglich war, persönlich im Plenarsaal des Europäischen Parlaments anwesend 

zu sein, es wäre mir aber wirklich eine große Freude, zu unserem nächsten Dialog zu kommen, 

den uns die Umstände hoffentlich erlauben. 

 

Es war immer der Wunsch von Präsident Sassoli – ein Wunsch, den Sie sicher teilen –, dass die 

Teilnehmer dieser Sitzung persönlich anwesend sind, es ist ja immer schöner, sich zu sehen und 

zusammen zu sein. Ich kann Ihnen also versichern, dass ich fest entschlossen bin, beim nächsten 

Mal bei Ihnen zu sein! 

 

Als Einführung möchte ich kurz die zentralen Themen ansprechen, die Sie selbst genannt 

haben. Das Jahr ist fast zu Ende, und das bedeutet, dass Sie bald die Halbzeit dieser 

Legislaturperiode erreicht haben, und ich selbst habe gerade die ersten zwei Jahre meines 

Mandats bei der EZB hinter mir. 

 

Ich bin sicher, dass bei Amtsantritt niemand von uns damit gerechnet hatte, dass eine weltweite 

Pandemie ganz oben auf unserer Tagesordnung stehen würde, und so lange Zeit. Aber in diesen 

turbulenten Zeiten handelten wir als Europäer gemeinsam und lieferten eine beispiellose 

Krisenreaktion zum Schutz von Leben und Existenzgrundlagen. 

 

Die Herausforderung besteht nach wie vor. Nicht nur der Verlauf der Pandemie, sondern auch 

die Beschlüsse der politischen Entscheidungsträger werden weiter das Ausmaß der Erholung 

bestimmen. Aus diesem Grund sind unsere regelmäßigen Anhörungen so wichtig. 

 

In meinen heutigen Anmerkungen werde ich mich entsprechend dem Wunsch Ihres 

Ausschusses auf die Prognose für das Euro-Gebiet und die Relevanz der 

Wohnimmobilienkosten für die Inflation konzentrieren. 

 

Ich werde dabei etwas anders vorgehen, eine kleine Änderung, wir werden sie jetzt aber 

erläutern. Sie müssten alle ein zweiseitiges Dokument erhalten haben, in dem der Inhalt dieser 

Erklärung in sehr vereinfachter und gekürzter Form dargestellt ist. Auf Ihren Wunsch werde 

ich abschließend darüber sprechen, wie die Rechenschaftspflichten der EZB wirksam erfüllt 

werden. 

 

Werfen wir einen Blick auf die Wirtschaftstätigkeit; dazu möchte ich Sie auf die erste Grafik 

links im ausgegebenen Dokument hinweisen. Der starke wirtschaftliche Aufwärtstrend setzte 

sich im dritten Quartal fort: Das Wachstum des vierteljährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

stand bei 2,2 %, und es wird weiter erwartet, dass das BIP gegen Jahresende das 

vorpandemische Niveau übersteigen wird. Das sehen Sie deutlich in der Grafik. 

 

Nach der großen Finanzkrise dauerte es sieben Jahre, bis das BIP des Euro-Gebiets wieder das 

Vorkrisenniveau erreichte. Diesmal erwarten wir, dass dank der starken und kombinierten 

steuer- und geldpolitischen Reaktion in weniger als zwei Jahren das vorpandemische Niveau 

überschritten wird. 

 

Gleichzeitig schwächt sich die Wachstumsdynamik aufgrund von Lieferengpässen und 

steigenden Energiepreisen etwas ab. 

 

Verbraucherausgaben sind stabil, aber der Mangel an Material, Einrichtungen und 

Arbeitskräften belastet die Fertigungsindustrie und schwächt die kurzfristige Prognose. Die 

Dauer von Angebotsbeschränkungen ist zwar ungewiss, es ist aber anzunehmen, dass sie 

mehrere Monate bestehen bleiben und sich im Laufe des Jahres 2022 verringern werden. 
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Lieferengpässe sind nicht die einzige Quelle für Abwärtsrisiko bei den Wachstumsprognosen. 

Höhere Energiepreise könnten auch das Wachstum dämpfen, weil die Kaufkraft eingeschränkt 

und die Erholung des Konsums aufgehalten wird. Andererseits verfügen Haushalte immer noch 

über erhebliche Sparüberschüsse, die die Aktivitäten ankurbeln könnten, wenn sie eingesetzt 

würden. 

 

Nun zur Inflation; die Rate stieg stärker, als wir im September erwartet hatten, und steht im 

Oktober im Vergleich zum Oktober des Vorjahres bei 4,1 %. Der Inflationsanstieg wurde durch 

drei Hauptfaktoren angetrieben. 

 

An erster Stelle stehen die Energiepreise. Im Oktober machte die Inflation im Energiesektor 

etwas über die Hälfte der Gesamtinflation aus. Das ist der gelbe Balken, den Sie in der zweiten 

Grafik rechts sehen. Das Zweite ist die Tatsache, dass sich die Nachfrage in der wieder 

erstarkenden Wirtschaft schneller entwickelt als das beschränkte Angebot, und das treibt die 

Preise in die Höhe. Der dritte Antriebsfaktor ist, dass die Rücknahme der temporären Senkung 

der deutschen Mehrwertsteuer im letzten Jahr automatisch die aktuellen 

Gesamtinflationszahlen steigen lässt. 

 

Dieser letzte Faktor fließt ab Januar 2022 nicht mehr in die Inflationsberechnung ein, aber die 

anderen beiden können sich noch länger bemerkbar machen. Die Preise der gegenwärtigen 

Terminkontrakte deuten auf eine spürbare Entspannung bei den Energiepreisen im ersten 

Halbjahr 2022 hin. Mit der anhaltenden Erholung und der Entspannung bei den Lieferengpässen 

können wir mit allmählich nachlassendem Preisdruck bei Waren und Dienstleistungen rechnen. 

 

Daher wird sich die Inflation im nächsten Jahr zwar abschwächen, aber der Rückgang wird 

länger auf sich warten lassen, als wir ursprünglich erwartet hatten. 

 

Wenn die Preise weiter ansteigen oder die Angebotsbeschränkungen anhalten, kann die 

Inflation noch länger erhöht bleiben, als wir derzeit annehmen. Das könnte höhere Löhne und 

in der Konsequenz höhere Preise zur Folge haben. Bisher finden wir aber noch keine Belege 

dafür in den Daten für Tariflöhne. Wir sehen, dass im nächsten Jahr das Lohnwachstum im 

Vergleich zu diesem Jahr etwas stärker ausfallen könnte, aber die Gefahr des 

Zweitrundeneffekts hält sich in Grenzen. 

 

Insgesamt bleibt nach unserer Prognose die Inflation weiter unterhalb unseres symmetrischen 

mittelfristigen Inflationsziel von 2 %. 

 

Die Wachstums- und mittelfristige Inflationsdynamik hängt noch von günstigen 

Finanzierungsbedingungen für alle Sektoren der Wirtschaft ab. Diese Bedingungen sind nach 

wie vor günstig, und Kreditzinsen der Banken für Firmen und Privathaushalte haben immer 

noch ein historisch niedriges Niveau. 

 

Bei unserer Tagung im Oktober war der EZB-Rat weiter der Überzeugung, dass die günstigen 

Finanzierungsbedingungen mit dem im September eingeschlagenen Kurs aufrechterhalten 

werden können. 

 

Zur Zinspolitik haben wir in unseren Leitlinien die drei Bedingungen klar formuliert, die erfüllt 

sein müssen, bevor Zinssätze wieder steigen. Trotz des derzeitigen Inflationsschubs bleibt die 

Prognose für die mittelfristige Inflation gedämpft, und daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass 

die drei Bedingungen im nächsten Jahr erfüllt werden. 

 

Unterdessen sichern unsere Ankäufe von Vermögenswerten im Rahmen des Pandemie-

Notfallankaufprogramms weiter günstige Finanzierungsbedingungen für alle Sektoren der 
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Wirtschaft. Zu einer Zeit, wo die Kaufkraft schon durch höherer Energie- und 

Kraftstoffrechnungen unter Druck ist, ist eine unangemessene Verschärfung der 

Finanzierungsbedingungen nicht ratsam und würde für die Wirtschaftserholung einen 

ungerechtfertigten Gegenwind bedeuten. 

 

Zur Frage der weiteren Ausrichtung von Assetkäufen: Wir werden unsere Absichten im 

Dezember bekannt geben. Selbst nach dem erwarteten Ende des Pandemie-Notfalls ist es 

weiterhin wichtig, dass die Geldpolitik, und dabei auch die angemessene Ausrichtung der 

Assetkäufe, die Erholung im gesamten Euro-Gebiet und die nachhaltige Rückkehr der Inflation 

zu unserem Ziel von 2 % unterstützt. 

 

Ich komme nun zur Berücksichtigung von selbst genutztem Wohneigentum bei der 

Inflationsmessung, wie Sie es gewünscht hatten. Nach Ansicht der EZB wird die Preisstabilität 

am besten erhalten, wenn mittelfristig eine Inflation von 2 % entsprechend der Definition als 

mittelfristiger Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindexes angestrebt wird; ich werde 

dafür den Begriff „HVPI“ als geeignete Preismessgröße verwenden. Es ist daher von größter 

Bedeutung für die EZB, dass der HVPI dem Konsumverhalten der Privathaushalte im Euro-

Gebiet entspricht. 

 

Da Unterkunft ein Grundbedürfnis ist, sind Wohnimmobilienkosten eine Frage, die für viele 

Menschen an erster Stelle steht. Dies war im Übrigen ein Thema bei unseren Veranstaltungen 

„Die EZB hört zu“ und fand auch Eingang in Ihre Entschließung am Anfang dieses Jahres. 

 

Wir haben Ihnen und den Bürgern zugehört, und wir schlagen jetzt Schritte vor, die die 

Wohnimmobilienkosten in der Inflationsmessung im Euro-Gebiet besser abbilden. Dabei 

berücksichtigen wir auch die verschiedenen technischen Herausforderungen, wenn die 

Wohnimmobilienkosten im HVPI integriert werden, und die Rolle der verschiedenen Organe 

der EU in diesem Prozess. 

 

Ich möchte das gern genauer erläutern, denn die Sache ist komplizierter, als es zunächst den 

Anschein hat. 

 

Eine der Herausforderungen liegt darin, dass Wohnvermögen zwei Aspekte hat: Zunächst ist 

der Hauserwerb eine Investition in einen Sachwert. Dabei können Käufer unterschiedliche 

Interessen haben: Sie können das Haus nur als Investition nutzen, indem sie es vermieten, oder 

es hauptsächlich zum Gebrauch nutzen, indem sie es als Eigentümer bewohnen. Da der 

Eigenheimbesitzer über die Jahre auch vom Anstieg des Immobilienwerts profitiert, wird das 

Haus sowohl als Investition, als auch als Konsumgut genutzt. 

 

Damit der Fokus des HVIP auf Konsumaufwendungen gerichtet bleibt, wie es die HVIP-

Verordnung vorschreibt, muss nur der Konsumanteil der Wohnimmobilienkosten erfasst 

werden. Aus technischer Sicht ist das aber ziemlich aufwendig, was die erheblichen 

Unterschiede bei der Herangehensweise in anderen Ländern zeigen. 

 

In einem ersten Schritt muss definiert werden, was gemessen werden sollte: Der Eigentümer 

zahlt für das Haus nur einmal zum Zeitpunkt der Kaufabwicklung, aber der Eigentümer 

konsumiert das Wohneigentum über einen langen Zeitraum. Dieses Problem wird nach dem 

Konzept des sogenannten Nettoerwerbs gelöst, wobei ein Haus genauso wie ein anderes 

langlebiges Gebrauchsgut behandelt wird: Preise für ein neues Auto werden beispielsweise zum 

Zeitpunkt des Kaufs angesetzt, obwohl das Auto die nächsten Jahre genutzt wird. 

 

Im nächsten Schritt wird entsprechend der HVIP-Verordnung ein Preisindex abgeleitet, indem 

nur Transaktionen gegenüber dem Haushaltssektor, aber nicht innerhalb des Haushaltssektors 

betrachtet werden. Hausverkäufe zwischen Haushalten sollten unberücksichtigt bleiben, der 
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Fokus liegt also hauptsächlich auf Neubauten. Das ergibt eine relativ geringe Anzahl von 

Transaktionen pro Monat, und das kann für kleinere Länder unmöglich machen, einen 

monatlichen Preisindex zu berechnen. 

 

In der Strategieüberprüfung befassten wir uns mit allen diesen technischen Problemen, und wie 

sie gelöst werden können. Im Rahmen der Überprüfung entschied sich der EZB-Rat für die 

Berücksichtigung des selbst genutzten Wohneigentums nach dem Konzept des Nettoerwerbs. 

Der HVIP wird aber nicht von der EZB erstellt, sondern von Eurostat und den nationalen 

statistischen Instituten. Der EZB-Rat schlug also einen Fahrplan vor, in dem die Rolle der 

verschiedenen, an dem Prozess beteiligten Organe der EU berücksichtigt wird. 

 

In diesem Fahrplan sind vier Hauptphasen zur Erstellung eines HVIP vorgesehen, in dem die 

Kosten selbst genutzten Wohneigentums berücksichtigt sind. 

 

Als Erstes erstellen wir einen analytischen Index, in dem selbstgenutztes Wohneigentum nur 

für interne Zwecke enthalten ist. Als Zweites möchten wir, dass Eurostat einen experimentellen 

vierteljährlichen HVIP veröffentlicht, in dem die Kosten selbst genutzten Wohneigentums 

berücksichtigt sind, eventuell bis 2023. 

 

Parallel dazu wird mit der erforderlichen juristischen Arbeit begonnen, sodass ein offizieller 

Vierteljahresindex vorgelegt werden kann, eventuell im Jahr 2026. Hier möchte ich Folgendes 

anmerken: Ich zähle auf die Unterstützung des Europäischen Parlaments, da es schon im Jahr 

2016 die Berücksichtigung des selbst genutzten Wohneigentums gefordert hatte. Das Ziel, und 

die letzte Phase, wäre die Berücksichtigung des selbst genutzten Wohneigentums, die monatlich 

und zeitnah erfolgen soll, sodass die Statistiken vollumfänglich für geldpolitische Zwecke 

genutzt werden können. 

 

Der EZB-Rat beschloss außerdem, dass der hauptsächliche Referenzindex für die Geldpolitik 

während der Übergangszeit der aktuelle HVIP bleiben sollte. Der vierteljährliche eigenständige 

Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum wird ebenso wie die Vierteljahresindizes, in 

denen nach deren Verfügbarkeit HVIP und selbst genutztes Wohneigentum kombiniert sind, 

dennoch eine wichtige ergänzende Rolle spielen und in unsere geldpolitischen Entscheidungen 

einfließen. 

 

Ich möchte nun auf einige der vorläufigen Berechnungen des experimentellen Indexes 

eingehen, der für die erste Phase des Fahrplans vorgesehen ist. Die bereinigten Inflationszahlen, 

einschließlich der Preisindizes für selbst genutztes Wohneigentum, wären momentan etwas 

höher als die jährliche HVIP-Inflationsrate. Vorläufige Schätzungen weisen darauf hin, dass 

die Differenz im zweiten Quartal 2021 bei rund 0,2 Prozentpunkte liegt, also etwas über dem 

Durchschnitt seit 2012. Das ist ein starkes Abbild der Hauspreisdynamik im Euro-Gebiet in 

jüngster Zeit, die während der COVID-19-Krise nicht nachgelassen hat und weiter durch starke 

Fundamentalfaktoren und günstige Finanzierungsbedingungen unterstützt wird. Gleichzeitig 

muss darauf hingewiesen werden, dass in Zeiten mit einem Abwärtsdruck auf 

Wohnimmobilienpreise solche Bereinigungen auch eine niedrigere HVIP-Inflationsrate 

bewirken können. 

 

Ich möchte jetzt zum Abschluss auf eine Frage eingehen, die meiner Meinung nach für unsere 

beiden Institutionen von entscheidender Bedeutung ist, nämlich, wie Rechenschaftspflichten 

der EZB effektiv erfüllt werden können. 

 

In den letzten Jahren forderte das Europäische Parlament die EZB auf, ihre 

Kommunikationspraxis zu verbessern, damit wir das Vertrauen der Menschen gewinnen. Wie 

Sie wissen, liegt mir persönlich diese Frage sehr am Herzen, und ich freue mich, Ihnen sagen 
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zu können, dass wir Ihnen zugehört haben und meiner Meinung nach in diesem Bereich 

Fortschritte gemacht haben. 

 

Unser klares, symmetrisches Inflationsziel von 2 % macht es leichter, uns zur Rechenschaft zu 

ziehen. Außerdem haben wir konkrete Maßnahmen ergriffen, um mehr Klarheit zu schaffen 

und unsere Kommunikation für die Bürger zugänglicher zu machen, wie beispielsweise die 

neue Erklärung zur Geldpolitik nach unseren EZB-Ratssitzungen. Wir machen unser „Die EZB 

hört zu“ außerdem zu einem Strukturelement, wobei der Grundsatz der wechselseitigen 

Kommunikation, die wir mit Ihnen im Europäischen Parlament praktizieren, auch direkt auf die 

Bürger ausgeweitet wird. 

 

Diese direkte Kommunikation mit Bürgern kann aber unsere Rechenschaftsverpflichtung 

gegenüber dem Europäischen Parlament, die vorrangig im EU-Vertrag verankert ist, nur 

ergänzen. Wir brauchen Sie als Vertreter der EU-Bürger, die deren Anliegen an uns weiterleiten 

und dabei helfen, ihnen unsere Politik zu erklären. Die Erfüllung der Verpflichtungen der EZB 

nach dem EU-Vertrag ist eine gemeinsame Herausforderung für die EZB ebenso wie für das 

Europäische Parlament. 

 

In den letzten zwei Jahren habe ich ungefähr 300 Fragen in Anhörungen beantwortet und bin 

auf über 90 Schreiben von Ihnen eingegangen. Wir haben aber auch mehr gemacht als generell 

üblich und haben mehrere Initiativen eingeleitet, um die Prüfung der Aktionen der EZB zu 

verbessern. 

 

Gemeinsam haben wir zusätzliche Anhörungen und Besuche bei der EZB zu aktuellen Themen 

organisiert, wie etwa die Strategieüberprüfung und der digitale Euro. Gleich nachdem zum 

Beispiel das Projekt „digitaler Euro“ auf den Weg gebracht worden war, erklärte mein Kollege 

im EZB-Rat, Herr Panetta, ganz klar unsere Bereitschaft zu einem regelmäßigen Austausch 

entsprechend dem Verlauf der Untersuchungsphase. Der nächste Meinungsaustausch findet 

sogar schon am Donnerstag statt, und Herr Panetta wird kommen. 

 

Die Flexibilität, die in den letzten Jahren unsere Rechenschaftspraxis geprägt hat, hat sich 

ausgezahlt, und darauf sollten wir aufbauen. Die Veröffentlichungen zu den Möglichkeiten, wie 

wir unsere Rechenschaftspraxis verbessern können – die durch Studien im Auftrag des 

Europäischen Parlaments bereichert wurden –, zeigen, dass dann, wenn man die rechtlichen 

Unterschiede zwischen den großen Zentralbanken berücksichtigt, es nur noch darauf ankommt, 

wie wir dabei vorgehen. 

 

Diese internationalen Erfahrungen und das, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, 

zusammen mit den Bestimmungen des Primärrecht der Union, sollten unsere Richtschnur sein, 

wenn wir darüber diskutieren, wie wir in den kommenden Jahren effektiv die 

Rechenschaftspflichten der EZB erfüllen können. Wie die britische Menschenrechts- und 

Umweltaktivistin Anita Roddick einmal sagte: „Wenn du etwas gut machen willst, mache es 

besser“. Wir werden uns bemühen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin sicher, dass ich noch mehr Fragen als die 

300 Fragen aus den letzten drei Jahren beantworten kann! 

1-005-0000 

Markus Ferber (PPE). – Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin! Ich werde in meiner 

Muttersprache sprechen, und ich werde mich auf das erste Thema konzentrieren, die Inflation. 

 

Nach den Eurostat-Daten lag ja die Inflation – Sie haben es selber gesagt – im Oktober bei 

4,1 Prozent. Damit liegen wir doppelt so hoch wie das ausgegebene Ziel von 2 Prozent. Auch 

die Markterwartungen für das zukünftige Inflationsniveau, zu denen Sie leider nichts gesagt 
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haben, liegen inzwischen über dem Zielwert von 2 Prozent. Der five-year forward inflation 

swap, der die Erwartungen der Marktteilnehmer über das künftige Inflationsniveau zum 

Ausdruck bringt, hat im Oktober ein Siebenjahreshoch erklommen. Auch andere marktbasierte 

Schätzungen zum künftigen Inflationsniveau liegen bei deutlich mehr als 2 Prozent. Und wenn 

ich mir das Wechselkurs-Verhältnis des Euro zu anderen Währungen anschaue, dann werden 

wir durch den schwachen Euro eher zusätzliche Inflation in der Europäischen Union 

bekommen. Sie haben aber gleichzeitig für dieses Jahr Zinsschritte ausgeschlossen und für 

nächstes Jahr als äußerst unwahrscheinlich bezeichnet. Die Zentralbanken in anderen Ländern 

haben angesichts des steigenden Inflationsdrucks begonnen, ihre Geldpolitik zu beenden. 

 

Deswegen meine erste Frage: Was wissen Sie mehr, was die anderen Zentralbanken nicht 

wissen, dass Sie nicht an der Zinsschraube drehen? Halten Sie vor dem Hintergrund der 

aktuellen Entwicklungen das neue Inflationsregime mit seinen drei Bedingungen für eine 

Anhebung des Zinsniveaus, wie Sie es gerade vorgestellt haben, wirklich für sinnvoll? Und ich 

sage Ihnen ehrlich – weil Sie sagen: „Wir sind die Vertreter der Bürgerinnen und Bürger“: Ja, 

die Menschen verlieren langsam das Vertrauen, wenn sie für ihre Ersparnisse quasi nichts 

bekommen, ihnen aber Monat für Monat durch eine sehr hohe Inflation Geldwert geraubt wird. 

Halten Sie es angesichts dessen wirklich für sinnvoll, noch länger an Ihrer expansiven 

Geldpolitik festzuhalten? 

1-006-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Herr 

Ferber, für Ihre Frage, bei der es um ein Thema geht, das uns alle sehr beschäftigt, und es 

beschäftigt uns auch besonders, denn es bereitet den EU-Bürgern echte Sorgen. 

 

Die Inflation entwickelte sich überraschend aufwärts, und das schon eine ganze Weile, 

besonders auch im Oktober, wo sie die Marke von 4,1 % erreichte, wie Sie sagten. Wir haben 

volles Verständnis dafür, dass diese Entwicklungen für viele Menschen ein zentrales Problem 

sind, weil sie einen spürbaren Anstieg der Lebenshaltungskosten bedeutet und die Kaufkraft 

untergräbt. 

 

Erinnern wir uns kurz daran, warum wir diesen Inflationsschub erleben. Da sehen wir drei 

Hauptantriebsfaktoren, wie ich schon sagte. Der erste ist der starke Anstieg der Energiepreise. 

Wenn Sie sich die kleine Grafik ansehen, die wir für die heutige Diskussion vorbereitet haben, 

erkennen Sie, dass dies etwa 50 % aller Elemente und Antriebsfaktoren der Inflation ausmacht. 

Es ist eine Kombination von Angebot- und Nachfragefaktoren. 

 

Der zweite Treiber ist, dass die Neuöffnung der Wirtschaft eine Nachfrageerholung bewirkt, 

die sich schneller entwickelt als das beschränkte Angebot. Das trifft in großem Maße auf 

Energie und Nahrungsmittel zu, aber es gilt besonders für Dienstleistungen, die während der 

Pandemie schwer getroffen waren. 

 

Der dritte Faktor ist ein grundlegender Effekt, der eindeutig mit der Pandemie zusammenhängt, 

und dabei ist ein anschauliches, Ihnen gut bekanntes Beispiel die Mehrwertsteuer in 

Deutschland; dieser Faktor wird sich Anfang Januar 2022 automatisch auf die Inflation 

auswirken. Dies hat einen ganz erheblichen Einfluss. Wenn Sie sich Deutschland allein 

ansehen, sieht man zwischen 130 und 150 Basispunkte, die sich aus den Messungen ab Januar 

automatisch ergeben. 

 

Das heißt nicht, dass wir uns keine Sorgen machen sollten, aber in Anbetracht dieser drei 

bekannten Treiber glauben wir wirklich, dass im Laufe des Jahres 2022 – und automatisch 

beispielsweise bei der deutschen Mehrwertsteuer, und aus anderen Gründen, über die wir weiter 

diskutieren können, wenn Sie es wünschen – diese Faktoren im Laufe des Jahres 2022 

allmählich an Bedeutung verlieren werden, wahrscheinlich ein bisschen später, als wir erwartet 
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hatten, aber jedenfalls im Laufe des nächsten Jahres. In unseren mittelfristigen Projektionen ist 

eine gedämpfte Inflation zu erkennen, die sicher unter unserem 2-%-Ziel liegt, und das betrifft, 

wie Sie wissen, erstens das Ziel und zweitens den Planungshorizont, innerhalb dessen die 

Geldpolitik ihre Wirkung entfaltet. 

 

Betrachten Sie den direkten kurzfristigen Zeitrahmen: Wenn wir in der aktuellen Situation 

irgendwelche verschärfenden Maßnahmen träfen, würde das mehr schaden als nützen, und die 

Wirkung würde zu einem Zeitpunkt eintreten, wenn die Inflation tatsächlich wieder nach unten 

geht. Wir nehmen dies also sehr ernst. Wir gehen der Inflation auf den Grund, um wirklich zu 

verstehen, welches die Treiber sind und – das ist am wichtigsten – wie groß die Gefahr von 

Zweitrundeneffekten ist. 

 

In diesem Zusammenhang wissen Sie, auch weil wir vorrangig eine Dienstleistungsgesellschaft 

sind, dass Löhne am stärksten ins Gewicht fallen. Wenn Löhne beginnen, erheblich und 

nachhaltig anzusteigen und sich das auf die Preise auswirkt, wären wir mit diesen 

Zweitrundeneffekten konfrontiert, die die Inflation nachhaltiger antreiben würde. Wir sehen 

dafür aber keine Anzeichen. 

 

Ja, die Preisverhandlungen haben ein kleines bisschen angezogen, von 1,3 auf 1,7, was 

weitgehend auf Bonussysteme und Sonderzahlungen im zweiten Quartal 2021 zurückzuführen 

ist; im Moment haben wir keine neueren Zahlen. Aus unseren Erhebungen zum 

Unternehmenssektor wissen wir, dass die Löhne 2022 höchstwahrscheinlich stärker steigen 

werden als 2021, weil es in diesem Jahr eine gewisse Lohnkomprimierung gab und es im 

nächsten Jahr zu einem Nachholprozess kommen wird. Wir erwarten dabei aber keine 

erheblichen Steigerungen, die uns vermuten lassen, dass es Zweitrundeneffekte geben wird. 

1-007-0000 

Pedro Silva Pereira (S&D). – Herzlich willkommen, Frau Präsidentin Lagarde. 

 

Als Erstes möchte ich meine politische Unterstützung, und auch die Unterstützung meiner 

Fraktion, für die derzeitigen Vorgehensweise der EZB in der Geldpolitik zum Ausdruck 

bringen. Wie Sie ganz richtig in Lissabon und auch heute wieder sagten, ist eine unangemessene 

Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen nicht ratsam, wenn die Kaufkraft unter Druck 

steht, und es würde gefährlichen Gegenwind für die wirtschaftliche Erholung bedeuten. 

 

Da es in erster Linie auf die mittelfristige Inflationsprognose ankommt, und da es sich um 

transitorische Faktoren handelt, besteht nach dem EZB-Mandat kein Grund, die heutigen 

expansiven finanzpolitischen Maßnahmen aufzugeben, und wir begrüßen Ihre Mitteilung, dass 

eine Erhöhung der Zinssätze im nächsten Jahr unwahrscheinlich ist. 

 

Ich habe aber zwei Fragen. Die erste betrifft das Pandemie-Notfallankaufprogramm. Die EZB 

gab bekannt, dass das Programm bis mindestens März 2022 laufen würde, oder bis die 

Pandemiekrise vorbei ist. Jetzt scheint aber klar zu sein, dass die Pandemiekrise noch nicht 

vorbei ist. Wie Sie heute hier sagten, besteht die Herausforderung weiter. Wir sehen steigende 

COVID-19-Zahlen, wir sehen, dass mehrere europäische Länder wieder die Mobilität 

beschränken oder einschränkende Maßnahmen einführen, und wir erleben durch die Pandemie 

verursachte Lieferkettenstörungen. Meine Frage lautet also: gilt die Mitteilung der EZB weiter, 

das heißt ist die EZB bereit, bei Bedarf das Pandemie-Notfallankaufprogramm fortzusetzen, so 

wie es jetzt wahrscheinlich erscheint, oder ist die EZB zumindest bereit, als Alternative den 

Umfang der Käufe im Rahmen des normalen Wertpapierankaufprogramms aufzustocken? 

 

Meine zweite Frage betrifft die Rolle der Ratingagenturen. Vor über einem Jahr beschloss die 

EZB einen temporären Rahmen für die Lockerung von Besicherungsanforderungen und setzte 

damit praktisch die Anwendung der Nachhaltigkeitsrisikobewertung der Ratingagenturen aus. 
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Meine Frage lautet: Planen Sie die Rückkehr zur umfassenden Anwendung der 

Risikobewertung durch die Ratingagenturen, die in der Vergangenheit so sehr geschadet hat, 

oder wollen Sie das Besicherungssystem überprüfen oder die temporäre Regelung verlängern, 

die jetzt gilt? 

1-008-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Herr Silva 

Pereira. Ich möchte mich zunächst dem Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) zuwenden, 

das Sie angesprochen haben, und dabei besonders der Dauer. 

 

Als wir das PEPP – ich werde es als PEPP bezeichnen, weil wir es alle unter dieser Bezeichnung 

kennen – aufstellten und später änderten, wurde beschlossen, dass wir Nettokäufe mindestens 

bis Ende März 2022 oder aber bis Ende der COVID-19-Krise fortsetzen würden, wie vom EZB-

Rat beschlossen. Ich denke, diese besondere Aussage gilt, und mit diesem Gedanken im Kopf 

werden wir im nächsten Dezember erstens neue Zahlen zur Verfügung haben, die Projektionen 

für das ganze Jahr 2024 umfassen, und wir werden uns die Gesundheits- und Hygienesituation 

ansehen, um zu beurteilen, ob die pandemische Krise wirklich überwunden ist oder nicht. Ich 

nehme an, dass wir auf der Grundlage dieser Zahlen und der dann gegebenen Umstände bekannt 

geben, was wir für PEPP selbst und nach PEPP planen. 

 

In einer nachpandemischen Welt werden wir ganz sicher die Käufe neu ausrichten. Wir werden 

entsprechende Vorschläge im Dezember bekannt geben, und wie wir in unserer 

Strategieüberprüfung erklärten und anerkannten, muss die Politik bezüglich der Untergrenze 

beharrlich sein, um die Erholung zu festigen und um sicherzustellen, dass abgesehen von 

manchen Schocks, die die Preise gelegentlich beeinflussen können, die Inflation dauerhaft bei 

unserer Zielmarke bleibt. Dies ist auch der Geist, in dem wir unsere Leitlinien verfasst haben, 

wie Sie wissen. 

 

Wir werden all das auf der Tagung des EZB-Rats am 16. Dezember besprechen, auch auf der 

Basis neuer Daten. Derselbe Grundsatz gilt für unser Besicherungssystem. Wie Sie wissen, 

haben wir unser System in mancher Hinsicht erheblich gelockert und einige Ausnahmen und 

einige zusätzliche Kreditforderungen (ACC) vorgesehen, um einen größeren Pool von 

Sicherheiten zu akzeptieren, womit wir uns auch auf der Dezembersitzung befassen werden, 

um zu entscheiden, ob wir danach mit unserem System weitermachen oder es in irgendeiner 

Weise ändern. 

1-009-0000 

Luis Garicano (Renew). – Vielen Dank, Frau Lagarde, dass Sie bei uns sind, und vielen Dank 

für Ihre Arbeit im Bereich des selbst genutzten Wohneigentums. Ihre Vorgehensweise erscheint 

vernünftig, und wir unterstützen Sie. Sie haben mich in eine Zeit zurückversetzt, als ich bei 

Eurostat an dem Thema arbeitete, bevor ich nach Chicago ging. Das war 1992, und wir 

versuchten zu entscheiden, ob wir das im Verbraucherpreisindex aufnehmen sollten. Ich hoffe, 

Sie haben diesmal mehr Glück. Ich möchte gar nicht nachzählen, wie viele Jahrzehnte das nun 

her ist! 

 

Bei der Geldpolitik bereiten mir zwei Dinge Sorge: die Durchschnittszahlen – hohe Inflation, 

geringeres Wachstum als vorhergesagt – und die Varianz – die Spanne zwischen der Leistung 

der verschiedenen Länder, die sich vergrößert. Beim Wachstum des BIP gibt es beispielsweise 

Länder, die am Ende dieses Jahres einen Aufschwung erleben werden, wie Frankreich, und 

Deutschland im Jahr 2022, Italien vielleicht im Frühjahr, und Spanien im Jahr 2023. Als 

Reaktion auf die steigende Inflation und die Unsicherheit in den Prognosen erwarten die Märkte 

von Ihnen, dass Sie im nächsten Jahr die Geldpolitik verschärfen. Wir wissen, wie Sie uns auch 

sagten, dass Sie das nicht planen, aber Ihren wiederholten Erklärungen wurde nicht geglaubt. 

Die Märkte lassen sich nicht davon abbringen, dass das im nächsten Jahr passieren wird, und 
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Sie haben das nicht entschieden zurückgewiesen. Sie sagten, dass die Märkte voreilig waren 

und dass Sie selbst nichts dazu sagen könnten. 

 

Ich sehe zwei Risiken bei der Rücknahme der quantitativen Lockerung und den steigenden 

Raten: das sind eindeutig die Finanzstabilität und die Gefahr des Übergreifens. Wir brauchen 

Gewissheit, und ich verstehe die Sorgen meines geschätzten Kollegen Markus Ferber. Wie die 

Sozialistische Fraktion, würde ich sagen, dass ich – ebenso wie wir alle – unterstütze, was die 

EZB bisher unternommen hat, ich möchte aber zwei Besorgnisse äußern. 

 

Meine erste Frage: vier Monate, nachdem die neue Strategie veröffentlicht wurde, haben wir 

nur eine sehr, sehr geringe Vorstellung, was der richtige Weg für Wertpapierkäufe ist, der mit 

Ihrer Strategie übereinstimmt. Sie haben uns gar nichts gesagt. Die Märkte fragen sich, wann 

sich da etwas ändert. Meine zweite Frage bezieht sich auf meine Anmerkung zu Divergenz. 

Fragmentierung war ein zentrales Element im Rahmen des PEPP. Sollte diese Flexibilität ohne 

das PEPP beibehalten werden, oder ist Fragmentierung ohne die Pandemie nicht mehr 

bedenklich? 

 

Vielleicht kann ich noch eine Frage zu Zinssätzen anhängen. Zu meiner vorherigen Bemerkung, 

Sie würden nichts zu 2022 sagen: Was ist mit 2023? Wenn man nach den Prognosen geht, 

würden Sie auch im Jahr 2023 die Sätze nicht erhöhen. 

1-010-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Herr 

Garicano. Wer weiß, vielleicht können wir von Ihrer Arbeit in den 90er-Jahren profitieren, denn 

diese Kosten selbst genutzten Wohneigentums sind eine heikle Angelegenheit, und Experten 

und kluge Köpfe haben wirklich hart daran gearbeitet, einen Weg zu finden, wie der 

Konsumanteil an Wohnraum korrekt definiert werden kann, sodass er in einheitlicher Weise 

genau den Gegebenheiten entspricht, und ihn dann zu gegebener Zeit in den HVIP 

aufzunehmen. Mit Ihrer entsprechenden Sachkenntnis verstehen Sie sicher, warum es eine 

Weile dauern wird, bis er tatsächlich in den Indizes verankert ist. 

 

Zu Ihrer ersten Frage, bei der es irgendwie um die Unterschiedlichkeit von Inflationsraten und 

die Unterschiedlichkeit des Zeitpunkts der Erholung geht; ja, es stimmt, einige Länder werden 

sich schon jetzt erholen und das vorepidemische Niveau erreichen, zumindest fast, und bei 

anderen wird es noch einige Monate dauern, und für einige noch einige Quartale. 

 

Das alles hat wirklich viel mit dem Zeitpunkt und der Schwere der Viruswellen und dagegen 

ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen zu tun, und auch mit den Unterschieden in den 

wirtschaftlichen Strukturen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Empfindlichkeit gegenüber 

Maßnahmen zur sozialen Distanzierung sich stärker im Dienstleistungsbereich auswirkte als in 

der Fertigungsindustrie. Aber die deutliche Lockerung dieser Maßnahmen bewirkte eine 

Verringerung des Abstands, den wir erwartet hatten. Sie werden sich erinnern, dass wie 

ungefähr vor einem Dreivierteljahr annahmen, dass Länder mit großer Abhängigkeit vom 

Dienstleistungsbereich, dabei insbesondere Tourismus, sich viel später im Jahr 2022 erholen 

würden. Das entwickelt sich jetzt besser, und wenn das Instrument „NextGenerationEU“ 

schnell umgesetzt wird und möglichst schnell voll durchstartet, sollten wir diesen Abstand 

hoffentlich noch stärker verringern können. Soviel zu den unterschiedlichen Zeitpunkten der 

Erholung in demselben Euro-Gebiet. 

 

Ich möchte nur kurz etwas korrigieren; Sie sagten, dass ich die Erwartung eines Zinsanstiegs 

nicht zurückgewiesen habe. Ich denke, dass ich mich sehr klar dazu geäußert habe – einmal in 

Lissabon, ganz sicher einige Tage nach der Pressekonferenz –, und ich sagte ausdrücklich, dass 

es in Anbetracht des Erlebten und unserer Leitlinien und der drei Bedingungen, die erfüllt sein 

müssen, sehr unwahrscheinlich wäre, dass im Laufe des Jahres 2022 mit irgendeiner 
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Zinserhöhung oder Verschärfung zu rechnen ist. Ich bleibe dabei; dabei würde ich mich nicht 

in das Jahr 2023 vorwagen, aber für 2022 wiederhole ich meine damals gemachte Aussage. 

 

Ich hoffe, Sie haben nicht falsch verstanden, was ich zum PEPP sagte, denn im Pandemie-

Notfallankaufprogramm sollten eindeutig zwei Dinge im Mittelpunkt stehen. Das eine war das 

Thema Fragmentierung und der angemessene geldpolitische Transmissionsmechanismus im 

gesamten Gebiet, und das zweite war der geldpolitische Kurs. Das erste Thema war zu Beginn 

von kritischer Bedeutung, und das zweite wurde dann wichtiger, als es um die Stabilisierung 

des Euro-Gebiets und die Ankündigung des Programms „NextGenerationEU“ ging. Beides ist 

aber da, und es sind eindeutig die Kernelemente des Pandemie-Notfallankaufprogramms. Es ist 

nicht das eine oder das andere, beide sind von entscheidender Bedeutung, ob im Rahmen des 

PEPP oder irgendeines anderen Programms. 

1-011-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Danke, Frau Lagarde, dass Sie heute Vormittag bei uns sind. 

Wie Sie erwarten konnten, geht es auch in unserem Haus sehr lebhaft bei den Inflationsdebatten 

zu. Ich kann nur sagen, dass wir als die Grünen ebenfalls den Beschluss der EZB sehr 

unterstützen, die Finanzierungsbedingungen in einer Zeit weiter günstig zu halten, wenn die 

höhere Inflation – wie Sie heute schon sehr gut erläuterten – höchstwahrscheinlich eine 

temporäre Erholung nach Monaten mit Deflationstendenzen und Wirtschaftsabschwung 

aufgrund der Pandemie abbildet. 

 

Wir stimmen Ihrer Einschätzung voll und ganz zu, dass die verfrühte Aufgabe der 

akkommodierenden Geldpolitik der Erholung schaden würde, und wir freuen uns, dass die EZB 

entschlossen ist, nicht denselben Fehler wie im Jahr 2011 zu machen, als sie die Zinssätze ganz 

zu Beginn der Staatsschuldenkrise erhöhte und damit die Fremdkapitalkosten in die Höhe trieb 

und das Wirtschaftswachstum verlangsamte, als genau das Gegenteil erforderlich war. 

 

Dazu möchten wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Erstens wäre es meiner Meinung nach sehr 

interessant, wenn Sie etwas mehr zu den Daten sagen könnten, dass bis jetzt wohl mit keinen 

Zweitrundeneffekten zu rechnen ist und dass die EZB über Daten verfügt, nach denen das 

offensichtlich nicht passieren wird. Sie haben schon darüber gesprochen, aber es wäre gut, 

etwas mehr darüber zu erfahren. 

 

Zweitens: In Ihrer Leistungsprognose wird immer noch erwartet, dass die Wirtschaftsleistung 

Ende 2021 das vorpandemische Niveau übersteigen würde, aber die gesundheitliche Situation 

in Europa verschlechtert sich, und da wüsste ich gern, wie Sie das sehen und welche 

Auswirkungen das Ihrer Meinung nach auf die Leistungsprognosen hat. Und wie könnte sich 

diese Verschlechterung auf das Lohnwachstum auswirken, das noch ein zentrales Thema in 

dieser Debatte sein wird? 

1-012-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank für Ihre 

beiden wichtigen Kommentare; ich möchte zum Lohnwachstum und zum Zweitrundeneffekt 

zurückkommen, denn dies sind ganz wesentliche Punkte, die wir sehr genau beobachten und zu 

denen wir so viele Daten wie möglich sammeln möchten. 

 

Wenn Sie zurückblicken, war das Lohnwachstum vor dem Ausbruch der Pandemie relativ 

robust, und dann war während der Pandemie es alles in allem stabiler und sicherlich moderat 

aufgrund der wachsenden Unsicherheit und allgemeinen Volatilität. Jetzt deutet der Stand der 

Lohnverhandlungen auf ein moderates Tariflohnwachstum hin, das im Jahr 2021 

wahrscheinlich schwacher ausfallen wird als im Jahr davor. Dies geht eindeutig aus den uns 

verfügbaren Vierteljahreszahlen hervor: 1,7 % im zweiten Quartal, 1,4 % im ersten Quartal. 
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Diese Zahlen sind harte Daten, aber natürlich blicken wir dabei in den Rückspiegel, denn diese 

Daten sind einige Monate alt. Der Anstieg von 1,4 auf 1,7 war übrigens großenteils Deutschland 

zuzuschreiben, als in mehreren Branchen einmalig eine besondere COVID-19-

Unterstützungszahlung geleistet wurde, wodurch Löhne und Gehälter stiegen. 

 

Mit dem Blick nach vorn, der sehr viel interessanter, aber in vielerlei Hinsicht auch gewagter 

ist, bemühen wir uns, möglichst viele Informationen von Unternehmenskontakten, von 

Gewerkschaftskontakten und auch aus unseren Diskussionen auf europäischer Ebene als Dialog 

zwischen Institutionen und Wirtschaftsverbänden wie auch Gewerkschaftsverbänden zu 

gewinnen. 

 

Wir haben den Eindruck, dass die Gehaltsverhandlungen, die im Laufe des Jahres 2022 

stattfinden und umgesetzt werden, in dem Jahr zu höheren Löhnen und höheren Tariflöhnen als 

2021 führen werden, und das aus zwei Gründen. Der eine ist der Aufholeffekt gegenüber 2021 

und natürlich auch die Rückkehr zur Arbeit und Zunahme der Aktivitäten und in einigen 

Branchen – aber nur in einigen – der Arbeitskräftemangel. 

 

Ich sage einige Branchen, denn der Einbruch bei den Arbeitskräften ist noch sehr stark. Wenn 

Sie sich die Zahlen ansehen, macht der Anteil der Arbeitslosen immer noch 7,4 % aus, und bei 

den geleisteten Arbeitsstunden liegen wir immer noch unter dem vorpandemischen Niveau. Wir 

haben also guten Grund zu der Annahme, dass es Schwächen gibt, und das liegt nicht nur daran, 

dass in Restaurants, im Hotel- und Gaststättengewerbe ein eindeutiger Mangel herrscht – es ist 

wirklich so, dass in allen Wirtschaftszweigen ein Mangel herrscht. 

 

Wir haben Grund zur Annahme, dass Verhandlungen im Jahr 2022 etwas stärkere 

Lohnerhöhungen als in diesem Jahr ergeben werden, aber wir glauben, dass die Wirtschaft 

wegen nicht verfügbarer Arbeitskräfte noch so schwach sein wird, dass es keine deutlich 

höheren Löhne geben wird, die möglicherweise diesen Zweitrundeneffekt bewirken, der sich 

ausgehend von Preisen auf Löhne auswirkt und dann wieder zurück auf Preise. 

 

Sie fragten auch, ob diese höhere [...] vor der Pandemie tatsächlich gegenüber dieser neuen 

COVID-19-Welle und den Ansteckungsfällen in einigen Mitgliedstaaten bestehen könnte. Das 

ist auch etwas, mit dem wir uns bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats eingehend beschäftigen 

müssen. Wenn wir die Risikobilanz betrachten, ist das eindeutig eines der Elemente mit einem 

negativen Effekt für die Risikobilanz, die wir immer noch als ausgewogen ansehen. Es würde 

aber sicher unsere momentan im Großen und Ganzen ausgewogene Bewertung belasten. 

1-013-0000 

Gerolf Annemans (ID). – Frau Präsidentin, Ihre Kollegen von der Federal Reserve, der Bank 

of England, der tschechischen und der ungarischen Zentralbank planen, ihre Zinssätze zu 

erhöhen oder haben dies sogar schon getan. Die Europäische Zentralbank behauptet jedoch trotz 

der Tatsache, dass die Inflationszahlen der EZB im Oktober die höchsten seit dreizehn Jahren 

waren, weiterhin, dass die Situation im Euroraum eine ganz andere sei. Angesichts der 

globalisierten und stark vernetzten Welt, in der wir leben, ist dies eine bemerkenswerte 

Aussage. Nach Ansicht der EZB handelt es sich bei der Inflation im Euroraum um eine 

vorübergehende Störung und nicht um ein dauerhaftes oder strukturelles Problem. Dies schließt 

jedoch die Gefahr einer strukturellen Preis-Lohn-Spirale nicht aus, insbesondere in den Euro-

Ländern (wie in meinem Land, Belgien), in denen die Bruttolöhne in Abhängigkeit mit einem 

von der Regierung festgelegten Preisindex an die Inflation gekoppelt sind – die so genannte 

automatische Lohnindexierung. In Belgien steigen die Bruttoeinkommen des privaten und des 

öffentlichen Sektors jedes Mal, wenn das Preisniveau um zwei Prozentpunkte oder mehr 

ansteigt, sodass die Kaufkraft automatisch innerhalb einer Marge von zwei Prozentpunkten 

gehalten wird, was an sich natürlich eine gute Sache ist. Gleichzeitig ist die automatische 

Indexierung jedoch ein Mittel, um eine vorübergehende Inflation in ein dauerhaftes und 
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strukturelles Problem zu verwandeln und eine Preis-Lohn-Spirale in Gang zu setzen, wie wir 

sie in den 1970er-Jahren erlebt haben. 

 

Frau Präsidentin, ausgehend von der Annahme, dass die EZB die Zinssätze wahrscheinlich 

nicht anheben wird, würde ich gerne angesichts des derzeitigen Inflationsschubs im Euroraum 

Ihre Meinung zur automatischen Lohnindexierung erfahren. Mit anderen Worten: Was können 

Euro-Länder mit einem System der gesetzlichen automatischen Lohnindexierung tun, um den 

hohen Inflationsdruck in ihren Ländern zu durchbrechen oder einzudämmen? Schließlich wird 

dies in der Zinspolitik der EZB nicht unbedingt berücksichtigt. 

1-014-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank für Ihre 

Fragen. 

 

Ich möchte gleich zum Hauptpunkt kommen, den Sie angesprochen haben, das ist die 

Indexierung. Ich glaube, einer der Hauptunterschiede zwischen jetzt und den 70er-Jahren – und 

da bringen Sie mich zurück in die Anfänge meiner Studienzeit – darin liegt, dass es damals 

eigentlich in allen Mitgliedstaaten eine solche Indexklausel gab. 

 

Wenn wir uns die Sache heute ansehen, haben nur sehr, sehr wenige Länder – dabei auch Ihr 

Land – diese Indexklauseln behalten, die eine fast automatische Wechselwirkung, die sich 

natürlich über die Zeit verteilt, zwischen der verzeichneten Inflation auf der einen Seite und 

Lohnerhöhungen auf der anderen beinhaltet. Eines der sehr wenigen Länder im Euro-Gebiet 

wendet aber immer noch reine Indexklauseln an, und es ist meiner Meinung nach eine 

Verbesserung seit den 70er-Jahren, wenn es gelungen ist, diese automatischen Indexklauseln 

abzuschaffen. 

 

Ich möchte einen Moment abschweifen; erinnern wir uns daran, dass es Aufgabe der 

Europäischen Zentralbank ist – ihr Mandat ist da ganz klar, und es ist ein einziges Mandat –, 

mit allen Mitteln, die die Instrumente der Geld- und Währungspolitik bieten, die Preisstabilität 

zu erhalten. Genau das werden wir tun und in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. 

 

Im Rahmen der strategischen Überprüfung haben wir uns bemüht, zu vereinfachen und besser 

zu kommunizieren, was wir unter Preisstabilität verstehen; da heißt es „nahe bei“, statt „unter“ 

2 %, was etwas zweideutig ist, wir haben aber klar gesagt, dass unser Inflationsziel 2 % und 

das symmetrische Ziel 2 % ist, und das bedeutete, dass eine Abweichung von den 2 % in 

irgendeine Richtung nicht erwünscht war. Als zweiten zentralen Punkt stellten wir den 

mittelfristigen Zeitrahmen fest, in dem wir unseren Maßnahmenkatalog vorlegen müssen, damit 

wir unser Preisstabilitätsmandat erfüllen können. 

 

Dies ist die Grundlage aller unserer Maßnahmen, und wir müssen über den uns zur Verfügung 

stehenden Zeithorizont an diesem Ziel von 2 % unbedingt festhalten, und wir müssen die 

Inflationsprognosen messen – meinetwegen Inflationsaussichten –, damit sichergestellt ist, dass 

wir das uns selbst gesteckte mittelfristige Ziel von 2 % einhalten. Unter den gegebenen 

Umständen, und wenn wir, wie ich sagte, der Inflation auf den Grund gehen, nehme ich an, dass 

der momentane Inflationsschub vorübergehender Natur und auf die drei Schlüsselfaktoren 

zurückzuführen ist, die ich genannt habe. 

 

Auf dieser Basis werden wir unserer Strategie folgen und unsere Leitlinien erfüllen, in denen 

ganz klar angegeben ist, wann und wie wir eine andere Linie verfolgen müssen, die schließlich 

zu einem Zinsanstieg entsprechend unseren Leitlinien zu Zinssätzen und auch unseren 

Leitlinien für Ankäufe von Vermögenswerten führen wird. Es ist die Kombination von beidem, 

die einen Zeitplan ergeben wird, an den wir uns halten. 
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1-015-0000 

Michiel Hoogeveen (EKR). – Vielen Dank, Frau Lagarde, dass Sie wieder an diesem Dialog 

teilnehmen. Auch wenn die Fälle in manchen Ländern wieder zunehmen, und wieder neue 

Restriktionen eingeführt werden, bin ich überzeugt, dass unser erstes persönliches 

Zusammentreffen näher rückt, und ich freue mich darauf. 

 

In den Niederlanden sind die Menschen besorgt. Der Blick auf den Immobilienmarkt zeigt, dass 

die Preise sprunghaft ansteigen, sodass man mit Preiskorrekturen rechnen muss, und man sieht, 

dass alltägliche Nahrungsmittel immer teurer werden. Wenn Holländer ihr Auto betanken, 

sehen sie lieber weg wegen der hohen Preise. Die Inflation im Euro-Gebiet ist jetzt mit 4,1 % 

doppelt so hoch wie das EZB-Ziel, und dabei sehen wir, dass die Inflation in den USA auf 6 % 

gestiegen ist – ein 30-Jahres-Rekord. 

 

Sie sagten viele Male, dass die EZB erwartet, dass die hohe Inflation vorübergehend sein wird, 

hauptsächlich infolge der gestörten Lieferketten während der COVID-19-Krise. Aber 

angenommen, die hohe Inflation ist am Ende nicht vorübergehender Natur, sondern hält auch 

in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 noch an, wie jetzt auch in den USA befürchtet wird. Das 

könnte zu einer selbst erfüllenden Inflationsspirale führen, wie auch in den USA festgestellt 

wurde. 

 

Wenn es kein vorübergehendes Phänomen bleibt, müssten Sie hart eingreifen, weil Sie zu lange 

gewartet haben, bis Sie handelten, die Zinssätze werden zu schnell angehoben und die 

Wirtschaft und die Preise für Vermögenswerte werden hart getroffen, wie wir es bei vielen 

Zinszyklen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt haben – das wird jetzt jedenfalls 

in den USA gesagt. 

 

Und trotzdem erklärte Ihr Chefökonom Philip Lane vor Kurzem in einem Interview, dass es im 

Euro-Gebiet anders ist. Er äußerte sich aber nicht weiter dazu, was er eigentlich mit „anders“ 

meinte. 

 

Meine Frage lautet also: Teilen Sie die Meinung von Philip Lane, und wenn ja, welche 

Argumente sprechen dafür? Meine letzte Frage: Wenn die Inflation nicht transitorisch ist, was 

wird die EZB tun, um die jährliche Inflation bis zum Ziel von 2 % nach unten zu drücken, um 

ein solches Szenario zu vermeiden? Ich freue mich auf die Szenarien, die die EZB für uns 

erklären kann. 

1-016-0000 

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

Hoogeveen, für Ihre Frage. Ich freue mich, Sie und alle Mitglieder des Europäischen Parlaments 

hoffentlich eher früher als später zu sehen, bestimmt aber Anfang nächsten Jahres bei unserer 

nächsten Sitzung. 

 

Ich möchte nur kurz etwas zu den Wohnimmobilienkosten sagen und dann darüber sprechen, 

was das Wesentliche bei dem Unterschied zwischen dem, was Sie als Inflation in den USA 

bezeichneten, und der Inflation im Euro-Währungsgebiet ist. Bei den Wohnimmobilienkosten 

hat sich das Wachstum der Hauspreise in dem Euro-Gebiet seit dem Beginn der Pandemie 

bestimmt beschleunigt, aber die Dynamik der Hauspreise weist im gesamten Euro-Gebiet 

erhebliche Unterschiede auf, und es gibt Länder, in denen sie eindeutig signifikant ist. 

 

Dazu gehören ganz klar die Niederlande, es gibt aber auch andere Länder im Euro-Gebiet, in 

denen diese Preisdynamik gar nicht vorhanden ist. Der zweite Punkt: Ich denke, wir haben von 

Ihnen und von Teilnehmern an unseren Veranstaltungen „Die EZB hört zu“ laut und deutlich 

gehört, dass Wohnimmobilienkosten für sie äußerst wichtig sind, und in diesem Sinne haben 

wir im Rahmen unserer Strategieüberprüfung beschlossen, die Kosten für selbst genutztes 

Wohneigentum in unseren Inflationsmessungen aufzunehmen. 
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Ich habe versucht, so gut wie möglich meine nächsten Schritte und die technischen Details zu 

beschreiben, wenn es darum geht, den Investitionsanteil und den Konsumanteil vom 

Immobilienpreis abzutrennen. 

 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns bemühen werden, ihm Rahmen unseres 

Zuständigkeitsbereichs so gut und so schnell wie möglich zu arbeiten. Wir sind nicht die 

Einzigen in dem Spiel. Sie als Mitglieder des Europäischen Parlaments spielen auch mit, weil 

einmal die Zeit kommen wird, wenn das Europäische Parlament legislative Maßnahmen treffen 

muss, um in den Eurostat-Regelungen zu verankern, dass die Kosten für selbst genutztes 

Wohneigentum in den HVPI aufgenommen werden, und zwar monatlich und in harmonisierter 

Weise. Ich hoffe wirklich, dass ich dabei auf Sie zählen kann, damit wir sicherstellen können, 

dass die Kosten für selbst genutztes Wohneigentum definitiv im HVIP berücksichtigt werden. 

 

Zu Ihrem zweiten Punkt, bei dem es um den Unterschied zwischen der Inflation in den USA 

und der Inflation im Euro-Gebiet geht, da bewegen wir uns nicht mit derselben 

Geschwindigkeit, und wenn wir uns die jüngsten Zahlen in den USA ansehen, sind es für 

Oktober 6,2 %, während wir hier im Euro-Währungsgebiet bei 4,1 % liegen. Wenn Sie aus den 

Gesamtzahlen alles herausfiltern, das mit Energie und Nahrungsmitteln zu tun hat und zur 

Kerninflation kommen, ist die Differenz eigentlich sogar noch größer. Die Kerninflation liegt 

in den USA bei 4,6 %, bei uns dagegen bei 2,1 %. Also ein winzig kleines bisschen über 

unserem Inflationsziel, aber aus unserer Sicht ist das noch in überschaubarem Rahmen. 

 

Anders als im Euro-Gebiet ist der Preisdruck in den USA insgesamt erheblich gestiegen. Wenn 

Sie sich alle Posten ohne Energie und Nahrungsmittel ansehen, gab es bei allen Posten in der 

US-Wirtschaft deutliche Steigerungen, während das im Euro-Gebiet nicht der Fall ist. Das 

verfolgen wir sehr, sehr genau, und wir prüfen alle diese Posten. Wie schon gesagt, blicken wir 

auf die Lohnerhöhungen in den folgenden Monaten, und wir werden unser Bestes tun, alle diese 

Signale zu berücksichtigen, wenn wir unsere Entscheidung zur Geldpolitik treffen. 

1-017-0000 

Chris MacManus (The Left). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau 

Präsidentin, dass Sie heute Vormittag bei uns sind, und ebenso für die Kenntnisnahme der 

positiven Kommentare zur Fortsetzung der expansiven Politik. Wie schon gesagt wurde, wissen 

wir, dass sich die Inflation nach oben bewegt, aber mit der Erwartung, dass sich die Sache 

verlangsamt; es hat aber den Anschein, dass sich die Bedingungen geändert haben. 

 

Erstens: Wir alle hoffen, dass wir bei der Pandemie das Schlimmste überwunden haben, und 

daher ist es meiner Meinung nach zwingend notwendig, dass die EZB kein Faktor wird, der die 

neuen Probleme verschärft, mit denen wir konfrontiert sind. Damit meine ich, dass eine enge 

Auslegung des primären Mandats der EZB, nämlich die Inflationskontrolle, ohne 

Berücksichtigung ihres allgemeineren sekundären Mandats einen Teufelskreis auslösen könnte, 

wo die Fremdkapitalkosten zu einem Zeitpunkt steigen, wenn die Länder investieren und 

aufholen und dazu noch mit dem Klimanotstand fertig werden müssen. 

 

Das sekundäre Mandat verpflichtet die EZB, die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union zu 

unterstützen, und wie das Mitglied Ihres Aufsichtsgremiums Frank Elderson erklärte, bedeutet 

dieses Mandat eine Pflicht und keine Option. Welche Sicherheit haben wir also, dass die EZB 

weiter eine positive Rolle zur Unterstützung der Erholung spielen und sich nicht hinter 

Inflationsdruck verstecken wird, um damit zu begründen, zu alten Denkweisen zurückzukehren, 

unter denen wir so stark während der letzten Austeritätsrezession gelitten haben? 

 

In diesem Sinne frage ich Sie, Frau Präsidentin, abschließend, ob die EZB akzeptiert hat, dass 

das Vorgehen der Troika, die nach dem Finanz-Crash gegenüber manchen Ländern eine 
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Austeritätspolitik verfolgte, falsch war, denn während dieser Rezession haben wir gesehen, dass 

eine akkommodierende Politik und Ausgabenerhöhung auf EU- und Länderebene zum Schutz 

der Schwachen viele Härten verhindert haben? Könnte man jetzt also annehmen, dass das 

Vorgehen der Troika falsch war? 

1-018-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Herr 

MacManus. Die unterstützende Rolle der EZB, die im EU-Vertrag vorgesehen ist, verpflichtet 

sie nicht, die Ziele der Union direkt zu unterstützen, wohl aber indirekt, indem sie die 

allgemeine Wirtschaftspolitik der Unionsorgane unterstützt, die diese Ziele verfolgt. Nach 

unserer Auslegung betonen wir nachdrücklich und konsequent, dass die EZB die sekundären 

Ziele nur verfolgen kann, wenn damit nicht das Ziel der Preisstabilität gefährdet wird oder ihm 

entgegensteht. 

 

Sie haben meinen Kollegen und Freund Frank Elderson zitiert, der sagt, dass es eine Pflicht und 

keine Option sei; dabei gilt aber der schon von mir angesprochene Vorbehalt – und er ist ein zu 

guter Anwalt, als dass er es vergessen hätte –, dass wir das sekundäre Ziel nur verfolgen können, 

wenn damit nicht das Ziel der Preisstabilität gefährdet wird oder ihm entgegensteht. Bei jeder 

Maßnahme und jeder Bewertung wird also zu allererst festgestellt, ob das Ziel der Preisstabilität 

erfüllt wird, und dann – vorausgesetzt, die Antwort ist Ja –, werden wir möglicherweise im 

Rahmen des sekundären Ziels unter den zur Verfügung stehenden Optionen eine Wahl treffen. 

 

Damit möchte ich aber nur noch einmal darauf hinweisen, dass es das primäre Ziel ist, das uns 

den Kurs und unsere künftige Politik vorgibt. Das heißt nicht, dass die sekundären Ziele nicht 

zählen, sie kommen aber nur soweit ins Spiel, als sie dem primären Ziel nicht schaden. Ich bin 

sicher, dass Sie das wissen, ich fand es nur ganz hilfreich, uns das noch einmal vor Augen zu 

führen. 

 

Im Rahmen unserer sekundären Ziele gibt es natürlich die wirtschaftliche Entwicklung, wir 

haben den Schutz der Umwelt und die Bekämpfung des Klimawandels und so weiter, und so 

fort. All das muss natürlich berücksichtigt werden, besonders dann, wenn diese sekundären 

Ziele ganz klar von den anderen Institutionen und insbesondere vom Europäischen Parlament 

genannt werden, und daran haben Sie offensichtlich gedacht, weil sie Frank Elderson im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem Umweltschutz zitiert haben. 

 

Wenn überhaupt, ist das für die Europäischen Zentralbank also eine noch größere Beruhigung, 

dass zum Beispiel dieses sekundäre Ziel, aber auch andere sekundäre Ziele, außerordentlich 

ernst genommen werden müssen, dabei aber natürlich unbeschadet des primären Ziels. Soviel 

also dazu. 

 

Ich möchte kein Urteil über Vergangenes fällen, und ich bin sicher, dass sich viele 

Wissenschaftler damit beschäftigen werden und dass in viele Erklärungen Meinungen geäußert 

werden zur Angemessenheit und Rechtzeitigkeit der einen oder anderen Maßnahme zu der Zeit, 

als wir die große Finanzkrise hinter uns und die europäische Staatsschuldenkrise vor uns hatten, 

und ich möchte auch kein Urteil über die Methoden der Troika und dem damals empfohlenen 

Policy-Mix fällen. 

 

Meiner Meinung nach ist es wichtig, keine Policy-Mixes oder Entscheidungen zu wiederholen, 

die am Ende geschadet haben oder kein erfolgreiches Ergebnis brachten. Wir sollten uns davon 

leiten lassen, wenn wir entscheiden, welche Politik wir künftig verfolgen wollen. 

 

Ich möchte Sie nur noch an eine Sache erinnern: Wir wollen, dass die Inflation nachhaltig bei 

2 % bleibt, und dafür haben wir klare Leitlinien formuliert, mit drei kombinierten Bedingungen 

zum Erreichen unseres Ziels weit vor dem Ende des Projektionszeitraums und mit einem 
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gesunden Maß an Zuversicht, dass die kurzfristig erlangten Fortschritte dazu beitragen werden, 

diese nachhaltige Inflation in den Griff zu bekommen. Diese drei Elemente enthalten an sich 

schon einen Hinweis auf den Zeitrahmen, den wir einhalten müssen. 

1-019-0000 

Vorsitzende. – Herzlichen Dank. Wir haben jetzt die erste Fragerunde beendet und werden mit 

der nächsten beginnen. Da wir aber schon ziemlich spät sind, können wir leider nicht alle 

Wortmeldungswünsche berücksichtigen. Ich möchte meine Kollegen bitten, ihre Fragen auf 

eine Minute zu begrenzen und drei Minuten für die Antworten vorzusehen, sodass jeder der 

restlichen Redner die Chance auf Wortmeldung hat. 

1-020-0000 

Aušra Maldeikienė (EVP). – Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre sehr interessanten 

Erläuterungen. Ich hatte zwei Fragen, aber Sie haben die erste schon beantwortet, daher stelle 

ich gleich meine zweite Frage. 

 

Ich wüsste gern, wie die EZB die Immobilienmarktsituation in China einschätzt, insbesondere, 

wenn sich die Probleme in China als viel gefährlicher erweisen. Wie wird sich das auf die 

Realwirtschaft und das Finanzsystem der Europäischen Union auswirken, und natürlich auf die 

Inflation? Der amerikanische Finanzminister warnte gestern, dass der Wirtschaftsabschwung in 

China Auswirkungen für alle Handelspartner Chinas haben könnte. Sind Sie auf ein Szenario 

vorbereitet, bei dem sich diese Flaute auch auf das Eurogebiet ausweitet? 

1-021-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank für Ihre 

zwei Fragen. Schnell zur ersten Frage, die sich wohl auf die Lösung des Evergrade-Problems 

bezieht, also auf das Immobilienunternehmen, eines der größten in China; ich denke, dass viele 

Marktteilnehmer zu diesem Zeitpunkt erwarten, dass bei dem Unternehmen eine geordnete 

Umstrukturierung durchgeführt wird, und damit würde auch das Übergreifen auf andere 

Wirtschaftssektoren und globale Finanzmärkte in Grenzen gehalten. Insgesamt gesehen scheint 

also die Systemkrise in China ziemlich eingegrenzt zu sein, da die chinesischen Staatsorgane 

wahrscheinlich handeln werden, um die Ausstrahlungseffekte zu begrenzen. 

 

Zu Ihrer zweiten Frage, ob der Wirtschaftsabschwung in China Spillover-Effekte in der übrigen 

Welt und insbesondere bei den vorhandenen Handelspartnern auslösen könnte: ich glaube, Sie 

haben da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der zwei Aspekte hat. Erstes, was ist der 

direkte Effekt? Da müssten wir uns meiner Meinung nach aber auch fragen, wie dann der 

indirekte Effekt aussieht und welches die Konsequenzen für uns bei unseren Lieferketten, den 

weltweiten Kapitalbewegungen, auch von und nach China sind. Und wie steht es mit dem Grad 

der Vulnerabilität oder Einschränkungen infolge der Beziehungen, die im Laufe der Zeit 

aufgebaut wurden?  

 

Ich glaube, wir müssen uns diese Fragen stellen, und was die Handelsbeziehung anbelangt, da 

würde ich nur anmerken, dass wir eine weniger intensive Handelsbeziehung mit China haben 

als die USA mit China. Das ist irgendwie das Schöne an Europa und insbesondere dem Euro-

Gebiet: wir haben die Fähigkeit, miteinander Handel zu treiben, viel mehr als die USA es mit 

anderen Ländern in der Nachbarschaft tun können. 

1-022-0000 

Aurore Lalucq (S&D). Frau Präsidentin, Frau Lagarde, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit 

genommen haben, bei uns zu sein. 

 

Ich habe Ihren Blogbeitrag mit dem Titel „Die Weichen für den Klimaschutz stellen – Zeit zu 

handeln“ gelesen und bin der Auffassung, dass sämtliche Fakten darin aufgeführt sind: der 

notwendige Übergang weg von fossilen Brennstoffen, die Folgen für die Inflation und die 

Finanzmarktstabilität, wenn es keinen ökologischen Wandel gibt, oder die Notwendigkeit 

öffentlicher Investitionen. Sie schließen Ihren Beitrag wie folgt: „Nun liegt es an uns.“ Das ist 
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ein gutes Timing, da die GLRG auslaufen, bei denen es sich um Refinanzierungsgeschäfte 

handelt, von denen das Bankwesen immerhin stark profitiert hat. Darauf werde ich jetzt nicht 

eingehen, wir werden die Geschichte nicht neu erzählen, aber wir können sie jetzt gestalten, Sie 

können sie gestalten. 

 

Da wir immer mehr über Inflationsfragen sprechen und klar ist, dass ein Zinssatz sich nicht auf 

die Energiepreise auswirken kann, genauso wie ein Zinssatz kaum einer Deflation 

entgegenwirken kann, stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Geldpolitik, 

insbesondere die Refinanzierungspolitik, grüner zu gestalten. Sprechen Sie darüber? Falls ja, 

wie sieht das konkret aus? Tatsächlich wäre dies wahrscheinlich eines der besten Mittel, um 

der Inflation Einhalt zu gebieten. 

 

Wie Sie es mit den Worten von Saint-Exupéry gesagt haben, die auch ich hier aufgreifen 

möchte: „Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Es ist nie zu spät, etwas zu tun.“ 

1-023-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Frau 

Lalucq, für Ihre Frage. Ich denke, dass die Europäische Zentralbank genau das tun wollte – ich 

habe bestimmt nach besten Kräften bei den Zielen, die der Europäischen Zentralbank im 

Rahmen des EU-Vertrags zugewiesen wurden, in diese Richtung gewirkt. Und ich habe gerade 

mit Herrn MacManus über das primäre Ziel und das sekundäre Ziel diskutiert, und wie dieses 

unter der Prämisse ausgewählt werden kann, dass es dem ersten nicht schadet. 

 

Vor diesem Hintergrund und im Bewusstsein, dass es auch Aufgabe vieler anderer Akteure ist, 

zum Thema Klimawandel initiativ zu werden, was das Europäische Parlament im Übrigen auch 

getan hat, bemühen wir uns, grüne Anliegen, die Bekämpfung des Klimawandels in alle 

Dimensionen unserer Arbeit einfließen zu lassen. 

 

Was heißt das nun? Das bedeutet, dass wir derzeit unsere Modelle neugestalten, wie wir unsere 

Aktionen prognostizieren, projizieren, antizipieren, messen und analysieren. Das bedeutet die 

Prüfung unserer Programme zum Ankauf von Vermögenswerten, es bedeutet die Prüfung 

unserer Besicherungspolitik und der Bestimmung von Sicherheiten, und es bedeutet auch die 

Steuerung unserer Bilanzen und – über die Beaufsichtigung durch die EZB – die Aufforderung 

an die Banken, mit denen wir Geschäfte tätigen, auch ihre eigenen Bilanzen zu steuern, indem 

sie die Risiken richtig messen. 

 

Wenn Sie also die Geldpolitik ansehen, wie sie definiert wurde, machen wir bei der Umsetzung 

und dem Risikomanagement bei den Bilanzen an allen drei Fronten gute Fortschritte. Und wir 

haben beschlossen – und auch der gesamte EZB-Rat hat es einstimmig beschlossen –, den 

Aktionsplan zu genehmigen, damit wir auch wirklich vorwärtskommen. Wir haben Daten, wir 

haben eine Frist, wir wissen, wann und von wem die Arbeiten zu erledigen sind, und alles ist 

in Gang gesetzt, und wir werden wie vorgesehen liefern. 

 

Ein grünes GLRG-Programm ist zum Beispiel etwas, mit dem wir uns nicht befasst haben. Ich 

schließe es aber nicht vollständig aus. Es ist kein Thema, mit dem sich der EZB-Rat befassen 

wollte, wir müssen aber flexibel sein und uns bei Bedarf korrigieren können. 

1-024-0000 

Caroline Nagtegaal (Renew). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende und ganz herzlichen Dank, 

Frau Lagarde, dass Sie wieder hier sind. 

 

Ich würde gern Ihre Gedanken zu den Symmetrien in der Geldpolitik hören. Wenn, sagen wir 

mal, auch nur das geringste Risiko einer solchen Inflation besteht oder ein leichter 

wirtschaftlicher Rückgang sich auf die Märkte auswirken könnte, erleben wir, dass die EZB 
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immer sehr schnell dabei ist, die Wirtschaft mit bei null liegenden Zinssätzen und auch 

nachhaltigen Ankaufprogrammen zu stützen. 

 

Aber jetzt, wo die Inflation steigt und sich die Wirtschaft schnell erholt, ist die EZB etwas 

zögerlich, die Ankaufprogramme anzuhalten und die Zinsen zu erhöhen. Die Folge ist meiner 

Meinung nach eine Geldpolitik mit verzerrender Wirkung für die Wirtschaft. 

 

Wie sehen Sie das? Und stimmen Sie auch zu, dass diese Dinge auch die Realwirtschaft 

potenziell schädigen? Ich bin wirklich gespannt auf Ihre Antwort. 

1-025-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Frau 

Nagtegaal, für Ihre Frage. Lassen Sie mich bitte noch einmal kurz zurückblicken. 

 

Unser Ziel und was wir sicherstellen müssen, ist Preisstabilität. In unserer Strategieüberprüfung 

haben wir Preisstabilität mit 2 % als symmetrisches mittelfristiges Ziel genannt. Und im 

Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) haben wir uns seit letztem Dezember 

verpflichtet, günstige Finanzierungsbedingungen zu erhalten, damit wir tatsächlich die 

wirtschaftliche Erholung fördern können, die jetzt eingesetzt hat. 

 

Und auf der Basis aller dieser Elemente und unserer mittelfristigen Ziele und der drei 

Bedingungen unserer Leitlinien sind wir der Überzeugung, dass wir die Wirtschaft weiter 

unterstützen müssen. Wir müssen sicherstellen, dass die Erholung nachhaltig ist. Wir müssen 

sicherstellen, dass unser Ziel nicht der einmalige, schnelle Inflationsschub ist, den wir sehen, 

sondern dass es mittelfristig nachhaltig ist. Und glauben Sie mir, wenn es mittelfristig verankert 

ist, werden wir natürlich die richtigen Maßnahmen treffen, um unsere geldpolitischen Ziele zu 

erfüllen. Aber in Anbetracht unserer Inflationsprognose und unserer Leitlinien ist jetzt sicher 

nicht die Zeit dafür. Es steht einfach nicht in den Karten. 

 

Und wenn wir jetzt, wie ich schon sagte – ich glaube, auf die Frage von Herrn Ferber –, 

verschärfende Maßnahmen einleiten würden, könnte dies viel mehr schaden als nützen. Wenn 

wir bei diesem Inflationsschub eine kurzfristige Verschärfung auch nur andeuten würden, 

würde das der Wirtschaft tatsächlich schaden, und die Wirkung würde zu einem Zeitpunkt 

einsetzen, wenn die Inflation langsam wieder zurückgeht. 

 

Es ist also am besten, jetzt zu fördern und dafür zu sorgen, dass wir diese günstigen 

Finanzierungsbedingungen schaffen können, um die Erholung zu unterstützen. 

1-026-0000 

Georgios Kyrtsos (EVP). – Ich habe den Eindruck, dass eines der Hauptprobleme auftritt, 

wenn die Inflation beginnt zurückzugehen. Ich befürchte, dass wir als Europäer – Zentralbanker 

und Politiker – optimistischer sind als wir es eigentlich sollten. Ich habe zum Beispiel die 

Erklärung der amerikanischen Finanzministerin, Frau Yellen, gelesen, die sagt, dass die 

Inflation erst in den Griff zu kriegen ist, wenn COVID-19 unter Kontrolle ist, und wir wissen 

natürlich, dass das nach dem Grundszenario der Weltgesundheitsorganisation gegen Ende des 

Jahres 2022 der Fall sein wird. 

 

Wer hat also Recht? Die Amerikaner oder die Europäer? Ich bin natürlich bei den Europäern, 

aber es ist eine strategische Frage. 

 

Ich muss Ihnen sagen, dass nicht nur Herr Ferber sich Sorgen über die Situation bei den Zinsen 

macht. Ich befürworte die Politik der EZB, weil ich aus Griechenland komme und ich denke, 

dass es eine sehr akkommodierende Politik ist. Ich las heute aber in der Financial Times eine 

McKinsey-Studie, nach der fallende Zinsen eine entscheidende Rolle beim Anstieg der Preise 

für Vermögenswerte aller Art, aber besonders bei Immobilienpreisen, gespielt haben. Und nach 



15.11.2021  21 

 

der McKinsey-Studie in der Financial Times kurbelt das auch die Preissteigerungen bei Mieten 

an, weil viele sich nicht leisten können zu kaufen. Das trifft besonders die jüngere Generation, 

die nicht wählen gehen, weil sie glauben, dass uns ihre Situation egal ist. 

 

Welche Antwort haben Sie auf diese Fragen?  

1-027-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Jede dieser drei Fragen 

brauchte eigentlich gute fünf Minuten, und Frau Tinagli drängt darauf, dass ich mich an die 

Zeit halte, aber hier ein kurzer Kommentar zur Frage: sind wir optimistischer oder 

pessimistischer als die USA? 

 

Ich denke, dass Vergleiche dabei nicht wirklich geeignet sind, denn wir haben allein schon eine 

andere Ausgangsbasis beim Inflationsniveau – zum Beispiel, wann bei ihnen die Pandemie 

begann, wann bei uns die Pandemie begann. Bei ihnen waren die Zinssätze anders, sicher nicht 

so sehr im unteren Bereich wie wir, und auch die Erholung verläuft in den Vereinigten Staaten 

anders. Ich glaube nicht, dass ein Vergleich zwischen den beiden größten Wirtschaftsräumen 

der Welt nicht geeignet ist, wenn man die künftige Politik definiert und was die nächsten 

Maßnahmen sein werden. 

 

Die Verknüpfung von Inflation und Pandemie ist interessant, und ich halte eine solche 

Verknüpfung auch für sehr spezifisch für ein bestimmtes Land, und wir müssen unser Euro-

Gebiet sehr aufmerksam betrachten. Es gibt einige sehr interessante Statistiken zu Impfungen 

während der Pandemie, zur wirtschaftlichen Erholung, und ich glaube, dass das, worauf es 

künftig wirklich ankommt und was positiv zu Buche schlagen wird, der Fortschritt bei 

Impfungen und der Immunisierung der allgemeinen Bevölkerung sein wird. 

 

Ich denke also nicht, dass irgendjemand recht hat und irgendjemand unrecht. Ich glaube, die 

Situationen sind unterschiedlich, sie haben eine unterschiedliche Ausgangsbasis. Wie ich schon 

in meiner Antwort zu einer anderen Frage sagte, unterscheidet sich die aktuelle Inflation in den 

USA sehr stark von der aktuellen Inflation im Euro-Gebiet. Man kann folgende Betrachtung 

anstellen: die Energiepreise bleiben unberücksichtigt, denn das trifft weltweit alle 

Volkswirtschaften, aber wenn man Preise bei den Energiepreisen und auch bei den 

Nahrungsmittelpreisen herausnimmt, denn das ist höchst volatil, dann hat man die 

Kerninflation. Die Steigerung erreicht in den Vereinigten Staaten 4,6 % bei fast allen 

Kategorien von Waren und Dienstleistungen, während es in Europa 2,1 % sind, und nur bei den 

wenigsten Waren und Dienstleistungen steigen die Preise deutlich. Ich würde also sagen, dass 

wir uns in einer völlig anderen Situation befinden. 

 

Der Einfluss der Geldpolitik auf Einkommen, auf Vermögenswerte, auf Wohnimmobilienpreise 

würde allein für eine ausführliche Debatte reichen; dazu hat meine Kollegin Frau Schnabel vor 

Kurzen einen sehr interessanten Vortrag gehalten, in dem sie auf eine Untersuchungsarbeit 

einging, die die EZB vor einer Woche vorlegte. Es trifft zwar zu, dass die Geldpolitik einige 

Nebeneffekte bei den Preisen von Vermögenswerten hat – ganz sicher bei Wohnimmobilien –, 

sie hat aber auch einen erheblichen, positiven Einfluss auf das Wachstum der Beschäftigung. 

 

Ich denke, wir sollten uns aller dieser Auswirkungen und Effekte bewusst sein, wenn wir unsere 

Analyse der Verhältnismäßigkeit der von uns beschlossenen Maßnahmen vornehmen: die 

positive Wirkung, die Nebenwirkungen, die damit verbunden sind. Und ich verwende nicht das 

Wort „negativ“, denn das hängt von der jeweiligen Position ab. Wenn Sie kaufen und von 

niedrigen Zinsen und Hypothekenkosten profitieren können, sehen Sie das als positiv, während 

es andere als negativ ansehen können, vor allen Dingen große Anlagenbesitzer. 
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1-028-0000 

Vorsitzende. – Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Jetzt möchte ich wirklich allen anderen 

Abgeordneten die Möglichkeit zur Wortmeldung geben, und ich bitte meine Kollegen 

inständig, nur eine Frage zu stellen. 

1-029-0000 

Paul Tang (S&D). – Frau Vorsitzende, ich werde mich bemühen, kurz und knapp zu sein. 

 

Frau Lagarde, das Abkommen von Glasgow ist jung, und zumindest wird darin hervorgehoben, 

wie dringend es ist, Klimawandelrisiken in Finanzrisiken, einschließlich Ratings, zu 

übersetzen. Schon im Oktober 2018 wies Ihr Vorgänger Mario Draghi – der nicht wirklich ein 

Grüner war – darauf hin, dass im Eurosystem weiter daran gearbeitet würde, die Rating-

Methoden und Rating-Prozesse noch besser zu verstehen. 

 

Ich habe also folgende erste Frage: Stimmen Sie also zu, dass Ratingagenturen eine 

Schlüsselrolle zukommt, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Klimarisiken bei den 

Bewertungen der finanziellen Solidität von Unternehmen ausdrücklich berücksichtigt werden? 

Und zweitens: Könnte die EZB in Anbetracht der Arbeit, die schon in den vergangenen drei 

Jahren geleistet wurde, und in Anbetracht der gewonnenen Kenntnisse schneller beurteilen, wie 

Ratingagenturen Risiken des Klimawandels berücksichtigen? Und sehen Sie drittens hier eine 

Rolle für die EU-Gesetzgeber, um sicherzustellen, dass Klimarisiken in Ratings tatsächlich 

stärker berücksichtigt werden? 

1-030-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ganz herzlichen Dank, Herr 

Tang, für Ihre wie immer sehr berechtigten Fragen, wenn ich das so sagen darf. 

 

Ich denke, es gibt noch eine andere Kategorie, die in Zukunft eine entscheidende Rolle zu 

spielen hat, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel besser bekannt zu 

machen, richtig offenzulegen und adäquat zu messen, und das sind die Prüfungsgesellschaften. 

Die Ratingagenturen müssen sie berücksichtigen, aber diejenigen, die eine wirklich 

entscheidende Rolle bei der Verschärfung der Anforderungen und deren Prüfung und Messung 

spielen werden, sind die Prüfungsgesellschaften, und die im Moment von den verschiedenen 

Organen in Bezug auf die Auditgrundsätze ausgeführten Arbeiten sind ganz entscheidend, wenn 

wir gute Arbeit leisten wollen. 

 

Als Zweites würde ich sagen, dass das Europäische Parlament eine grundlegende Rolle bei den 

weiteren Fortschritten spielt. Ihre Arbeiten im letzten Jahr im Bereich der Taxonomie waren 

außerordentlich wichtig und werden weltweit als Pionierarbeit geschätzt. Es gibt natürlich 

einige Bereiche, wo wir noch einiges zu tun haben, wo bestimmte Sektoren noch nicht so genau 

wie erwartet bewertet oder noch nicht in der Liste aufgenommen wurden, aber Ihr Parlament 

hat wirklich Pionierarbeit geleistet. 

 

Das Gleiche gilt für die Regelungen für grüne Anleihen, zu denen die EZB gerade ein 

Rechtsgutachten herausgegeben hat. Auch hier sind Sie einen Schritt voraus und Vorreiter. 

China hat schon einen eigenen Rechtsrahmen für grüne Anleihen veröffentlicht, und da glaube 

ich, dass das Europäische Parlament als nächste Institution eine sehr umfassende Regelung 

treffen und dass es weiterhin seine Rolle spielen wird. 

1-031-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Frau Präsidentin Lagarde, ich habe das Glück, Ihnen eine 

zweite Frage stellen zu können. Wir haben nicht viel über die Rechenschaftspflicht und das 

Verhältnis zwischen der EZB und dem Europäischen Parlament gesprochen. 

 

Da wüsste ich gern, welche nächsten Schritte Sie erwarten. In Ihrer Einführung sprachen Sie 

von der Wahrung einer gewissen Flexibilität – dass es letzten Endes darauf ankommt, wie wir 
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etwas machen. Ich möchte Sie aber konkret fragen, ob Sie eine interinstitutionelle Vereinbarung 

befürworten würden oder nicht, und wie Sie die nächsten Schritte bei den Beziehungen 

zwischen beiden Institutionen sehen. 

1-032-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr Urtasun, ich danke 

Ihnen für Ihre zweite Frage dazu. 

 

Zunächst möchte ich anmerken, dass unsere derzeitige Beziehung im Bereich der 

Rechenschaftspflicht große Anerkennung findet und dass sich die EZB für die Umsetzung 

dieser Beziehung, die wir entwickelt haben und die über einige der bisher genutzten 

traditionellen Instrumente hinausgeht, einsetzt. 

 

Wir sind natürlich nicht nur an der Umsetzung und der Fortsetzung unseres Dialogs, des 

Meinungsaustauschs, dieser Besuche und dieser aktuellen Konsultationen, die wir im Laufe der 

letzten zwei Jahre hatten, interessiert, wir sollten aber auch darüber nachdenken, wie wir die 

Beziehung weiterentwickeln können und was noch zusätzlich getan werden kann – das alles 

natürlich im Rahmen des EU-Vertrags und unter uneingeschränkter Achtung der 

Unabhängigkeit der EZB. Dies sind die Eckpfeiler der Beziehung, die wir für die Zukunft 

anstreben sollten. 

 

Im Vertrag wird sehr klar gesagt, was wir tun können. Ich denke, die Unabhängigkeit der 

Zentralbank wurde auch bei der Gründung dieser Institution verankert. Es liegt mir nicht viel 

an einer bestimmten Etikettierung, und meiner Meinung nach sollten wir achtsam sein, dass wir 

die Bestimmungen des Vertrags nicht aushöhlen, die die Beziehung zwischen der EZB und dem 

Europäischen Parlament regeln. Es interessiert mich mehr, was wir miteinander effektiv 

umsetzen können, als der Titel irgendeines Rahmens, den wir gemeinsam organisieren. Wir 

werden aber daran arbeiten und wir werden diesen Dialog sehr offen führen. 

1-033-0000 

Eugen Jurzyca (EKR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, dass Sie mir das Wort erteilen. Es 

hat den Anschein, dass die Inflation höher sein wird, als die Zentralbanken erwartet hatten. Zur 

Begründung sind die folgenden Erklärungen oder Argumente zu finden. 

 

Erstens gaben die Mitgliedstaaten wegen COVID-19 antiinflationäre Austeritätsmaßnahmen 

auf. Die Fiskalpolitik der Mitgliedstaaten bleibt expansiv. 

 

Zweitens stieg die Geldmenge, zum Beispiel der Kategorie M2, in zwei Jahren um rund 25 %. 

Wenn mehr Euros um dieselben Waren und Dienstleistungen konkurrieren, ist der Preisdruck 

nach oben eine wahrscheinliche Folge. 

 

Frau Lagarde, welches Gewicht messen Sie diesen Argumenten gegenüber dem Argument bei, 

dass hauptsächlich die Lieferkettenengpässe für die großen Preisanstiege verantwortlich waren? 

1-034-0000 

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

für Ihre Frage. 

 

Ich halte an meiner Analyse der Hauptantriebsfaktoren für die Inflation und diesen 

Inflationsschub fest, den wir gerade sehen und der nach Ansicht fast aller Ökonomen, aller 

Analysten und aller Beobachter der aktuellen Situation eine Buckelform hat. Dasselbe gilt für 

viele Marktinformationen, die wir wie auch die professionellen Prognostiker erhalten. 

 

Die Hauptantriebsfaktoren sind: Als erstes die Energie. Wenn Sie einen Blick auf die Grafik 

werfen – ich bin nicht sicher, ob sie zu sehen ist –, sehen Sie diese lange gelbe Linie, und das 

ist momentan der Beitrag der Energie zur Inflation. Das sind etwa 50 %. Hinter der Inflation 
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steht eine Kombination von Angebot und Nachfrage, und wenn Sie da auch in die Tiefe gehen, 

finden Sie eine Menge verschiedener Gründe, von weniger Wind, Wartungsarbeiten bei den 

Anlagen in Norwegen über niedrige Bestände in China bis hin zu geopolitischen 

Entscheidungen in verschiedenen Teilen der Welt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite 

steht die sehr schnelle Erholung – viel schneller als überhaupt erwartet –, die auf der 

Nachfrageseite zusätzlichen Druck verursacht. Es gibt also eine Kombination von Angebot und 

Nachfrage an der Energiefront, aber entscheidend sind die 50 %, die momentan hinter der 

Inflation stehen. 

 

Zweitens gibt es Angebotsengpässe, die verursacht werden durch eine Kombination von 

geringen Beständen und einer sehr starken Nachfrage, die auch die Folge der schnellen 

Erholung ist. In einigen Teilen der Welt erleben wir Veränderungen bei den Arbeitsmustern der 

Menschen. Wenn Sie zum Beispiel Lastwagenfahrer in den Vereinigten Staaten oder im 

Vereinigten Königreich suchen, finden Sie keine, und wenn Sie die Staus an den Häfen auflösen 

wollen, sodass Containerschiffe ihre Container abladen können, brauchen Sie Laster, um sie 

abzutransportieren. Mit dieser Art von Lieferengpässen sind wir momentan konfrontiert, ganz 

zu schweigen von den Engpässen, die Sie besser kennen, nämlich bei den Mikrochips, 

Halbleitern und Ähnlichem. 

 

Die dritte Komponente, die automatisch aus unseren Zahlen herausfallen wird, sind etwa die 

deutschen Mehrwertsteuerzahlen, die Anfang 2022 automatisch deutlich zurückgehen werden. 

Dies sind unserer Ansicht nach die Haupttreiber hinter den momentanen Inflationszahlen, die, 

wie ich sagte, eine Buckelkurve bilden, die in den nächsten Jahren leider wieder unter den 

Zielzahlen liegen werden. 

1-035-0000 

Frances Fitzgerald (PPE). – Ich grüße Sie, Frau Präsidentin Lagarde. Ich freue mich, dass bei 

der heutigen Anhörung mehr über Wohnimmobilien gesprochen wird, denn ob sie finanziell 

tragbar und verfügbar sind, ist angesichts des Mangels an Mietwohnungen in ganz Europa nicht 

nur für die jüngere Generation ein Problem, sondern auch für die ältere Generation. 

 

Die Wohnimmobilienpreise im Euro-Gebiet stiegen im zweiten Quartal 2021 um 6,8 %, und in 

Dublin erleben wir heute eine Preissteigerung von 12,1 % bei Wohnimmobilien. Und bei diesen 

Preisen zeigen sich eindeutig erste Anzeichen einer Immobilienblase, und dazu freue ich mich 

über Ihre Anmerkungen. Sie schlagen Schritte vor, die die Wohnimmobilienkosten in der 

Inflationsmessung im Euro-Gebiet besser abbilden sollen. Ich halte das für wirklich wichtig, 

denn in unseren Berichten im letzten Jahr, im EZB-Jahresbericht des Europäischen Parlaments, 

lasen wir, dass 24 % der Haushaltseinkommen in Europa für Wohnraum aufgewendet werden. 

 

Und deshalb meine Frage an Sie: Welche Rolle spielen die aktuellen Preisentwicklungen bei 

der Einschätzung der EZB der Finanzstabilitätsrisiken? Und welche Instrumente stünden Ihnen 

in Anbetracht des EZB-Mandats, die Preisstabilität zu wahren, zur Verfügung, falls 

Wohnimmobilienpreise nicht mehr tragbar sind? Und es besteht natürlich auch die Frage, wie 

Sie die von Ihnen angesprochene Konsumkomponente herausfiltern würden. 

1-036-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Frau 

Fitzgerald, für Ihre gezielte Frage zu Wohnimmobilien. Ich will nicht wiederholen, was schon 

zu den Kosten für selbst genutztes Wohneigentum diskutiert wurde, denn wir haben mit der 

Arbeit daran begonnen, und das wird eine Weile dauern. 

 

Solange sie nicht im harmonisierten Verbraucherpreisindex aufgenommen sind, werden wir 

unsere Aufmerksamkeit einem separaten Index widmen, der allerdings nicht perfekt oder 

hinreichend harmonisiert ist. Wir werden aber aufpassen. Und mit Blick auf die bisherigen 

Messungen nehmen wir an, dass das unsere letzten Quartalszahlen um 0,2 % erhöht hätte. 
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Ich möchte noch zwei Dinge hinzufügen: Ich habe den Eindruck, dass diese Steigerungen der 

Wohnimmobilienpreise in einigen Ländern stärker ausgefallen sind, während sie in anderen 

kaum zu bemerken waren, und da sind die Niederlande ein typisches Beispiel, und Ihr Land, 

Irland, ist ein anderes. Und es gibt einige große städtische Zentren, wo die 

Wohnimmobilienpreise offensichtlich steigen, und im 2. Quartal 2021 erreichen wir selbst eine 

Zahl von rund 7,2 %. Das ist eine hohe Zahl. 

 

Wir erleben auch, dass die Banken sich die Risiken viel genauer anschauen. Und das ist 

wahrscheinlich der Kern des Problems für jüngere Leute, die das erste Mal kaufen wollen oder 

auf dem Markt auftreten, weil die Banken momentan die Risiken, und da insbesondere die 

Hypothekenrisiken, bei Privathaushalten aufmerksamer im Blick haben. 

 

Zweitens werden jetzt in immer mehr Ländern die von den nationalen Behörden beschlossenen 

makroprudenziellen und mikroprudenziellen Instrumente angewandt, um die Banken zu 

veranlassen, die Risiken stärker zu beachten, insbesondere bei den Möglichkeiten zur Messung 

von Loan-to-Value und Income-to-Value-Faktoren. 

 

Ich möchte außerdem anmerken, dass in manchen Ländern erneute Bemühungen zu beobachten 

sind, Wohnungsbauprogramme zu intensivieren, denn außer dem Nachfrageproblem, das wir 

gerade beschrieben haben, besteht ein Angebotsproblem. Und es sind nicht wenige Länder, in 

denen diese Angebotsprobleme angegangen werden müssen, und ganz direkt von den 

Steuerbehörden. 

1-037-0000 

Vorsitzende. – Herzlichen Dank. Wir sind zum Ende unserer Rednerliste und unserer 

Fragerunde gekommen. Ich möchte allen Kollegen ganz herzlich danken, weil wir Zeit aufholen 

konnten und es geschafft haben, ganz pünktlich zu schließen. 

 

Herzlichen Dank, und vielen Dank auch an Sie, Frau Präsidentin Lagarde, dass Sie uns zur 

Verfügung standen, und für Ihre Kooperation. Wir freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr 

persönlich zu treffen. 

 

(Die Sitzung wird um 12.59 Uhr geschlossen.) 


