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VORSITZ: IRENE TINAGLI  
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 

 

(Der geld- und währungspolitische Dialog wird um 16.52 Uhr eröffnet.) 

1-003-0000 

Vorsitzende. – Ich möchte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, 

zu unserem ersten geld- und währungspolitischen Dialog im Jahr 2022 begrüßen. Der letzte 

Dialog dieser Art fand am 15. November 2021 statt.  

 

Heute halten wir den geld- und währungspolitischen Dialog in einem virtuellen Format ab. Ich 

hoffe jedoch, dass es uns die Umstände ermöglichen werden, den nächsten geld- und 

währungspolitischen Dialog im zweiten Quartal 2022 als Präsenzveranstaltung durchzuführen, 

und natürlich freuen wir uns alle sehr darauf, Frau Lagarde dann persönlich treffen zu dürfen.  

 

Seit unserem letzten geld- und währungspolitischen Dialog kam der EZB-Rat zweimal 

zusammen, im Dezember 2021 und im Februar 2022 – erst vergangenen Donnerstag. Der EZB-

Rat hat seinen Beschluss bekräftigt, das Volumen seiner Ankäufe von Vermögenswerten in den 

nächsten Quartalen schrittweise zu verringern, und zwar insbesondere mit Blick auf das 

Pandemie-Notfallankaufprogramm, das üblicherweise als PEPP bezeichnet wird. Es wurde 

erneut festgestellt, dass die EZB die Nettoankäufe im Rahmen des PEPP Ende März 2022 

einstellen wird.  

 

Der EZB-Rat hat außerdem seine anderen Maßnahmen erneut bestätigt, und zwar mit Blick auf 

die Höhe der EZB-Leitzinsen, die Forward Guidance zu deren voraussichtlicher künftiger 

Entwicklung, die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte und eine Ausweitung des 

Anlagehorizonts für das PEPP. Der EZB-Rat hat bei seinen jüngsten geldpolitischen 

Beschlüssen erneut ein sehr wichtiges Konzept bekräftigt: „Flexibilität [wird] auch in Zukunft 

ein Bestandteil der Geldpolitik bleiben, wann immer das Erreichen von Preisstabilität durch 

Gefahren für die geldpolitische Transmission bedroht ist.“ Dies ist ein wichtiges Element bei 

der Ausgestaltung und Durchführung von Ankäufen von Vermögenswerten, das dazu 

beigetragen hat, der Beeinträchtigung der geldpolitischen Transmission entgegenzuwirken.  

 

Wie in der Pressekonferenz am selben Tag nach der Sitzung des EZB-Rates letzte Woche 

verlautet, setzt sich die Erholung der Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets fort. In diesem 

Zusammenhang sind gezielte und produktivitätssteigernde haushaltspolitische Maßnahmen und 

Strukturreformen, die auf die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern des Euro-

Währungsgebiets abgestimmt sind, nach wie vor als wirksame Ergänzung der Geldpolitik 

wichtig. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Inflationsentwicklung gewidmet, und ich 

glaube, dass unsere Mitglieder wie schon im November zahlreiche Fragen zu diesem konkreten 

Punkt haben werden.  

 



2  07-02-2022 

Die Koordinatoren des ECON-Ausschusses haben zwei Themen für die heutige Sitzung 

ausgewählt: zum einen die Inflationserwartungen im Euro-Währungsgebiet, die Entwicklungen 

nach der Pandemie und die politischen Auswirkungen und zum anderen die Kommunikation, 

Komplexität und Glaubwürdigkeit der Geldpolitik. Wie üblich können Sie alle Themenpapiere, 

die die Sachverständigen des EP ausgearbeitet haben, auf der Website des ECON-Ausschusses 

abrufen. Wir hatten eine sehr gute Diskussion im Vorbereitungstreffen für den geld- und 

währungspolitischen Dialog, das live im Internet übertragen wurde.  

 

Noch einige praktische Hinweise, bevor wir beginnen: Im Einklang mit den vereinbarten 

Vorgehensweisen kommt für diese Aussprache das folgende Verfahren zur Anwendung: 

Zunächst wird Christine Lagarde etwa 15 Minuten lang in das Thema einführen. Anschließend 

haben wir Zeitslots von jeweils fünf Minuten für Fragen und Antworten – höchstens zwei 

Minuten für die Frage und höchstens drei Minuten für die Antwort. Wenn es die Zeit erlaubt, 

können anschließend zusätzliche Slots auf der Grundlage spontaner Wortmeldungen 

zugewiesen werden. Hierbei wird die Gewichtung der einzelnen Fraktionen berücksichtigt. Ich 

würde Sie wirklich alle bitten, die Ihnen eingeräumte Redezeit streng einzuhalten, da Frau 

Lagarde nur drei Minuten für die Antwort zur Verfügung stehen, und ich rate Ihnen dringend, 

nur eine Frage oder höchstens zwei kurze Fragen zu stellen.  

 

Frau Präsidentin Lagarde, Sie haben für 15 Minuten das Wort.  

1-004-0000 

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

Vorsitzende, und vielen Dank für Ihren Hinweis zu einer bzw. höchstens zwei Fragen.  

 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine Damen und 

Herren, ich freue mich sehr, mich anlässlich der ersten Anhörung in diesem Jahr mit Ihnen 

austauschen zu können. Als wir im November letzten Jahres zusammengekommen sind, habe 

ich gesagt, ich würde mich darauf freuen, Sie zu dieser Anhörung persönlich in Brüssel zu 

treffen, wenn es die Umstände erlauben. Da sich jedoch die Gesundheitslage in den letzten 

Monaten weiter verschlechtert hat, werden unsere virtuellen Sitzungen wohl noch einige Zeit 

fortgesetzt werden – länger, als wir uns das gewünscht hätten. Ich freue mich nun auf meine 

Teilnahme an der Plenartagung zum Jahresbericht der EZB für 2021 in Straßburg nächste 

Woche, und ich hoffe, einige von Ihnen dort zu treffen.  

 

Am 7. Februar 1992 – genau vor 30 Jahren – beschlossen die Staats- und Regierungschefs von 

zwölf europäischen Ländern, die Europäische Gemeinschaft mit ihrer Unterschrift unter den 

Vertrag von Maastricht in die Europäische Union umzuwandeln. 30 Jahre später profitiert 

Europa noch immer von zahlreichen Errungenschaften dieses Vertrags. 

 

Mit dem Vertrag wurde die Unionsbürgerschaft geschaffen, zu der auch das Recht gehört, sich 

innerhalb der EU frei zu bewegen und niederzulassen. Mit Ihrem Recht auf Mitentscheidung 

verlieh er Ihrem Parlament erweiterte Befugnisse, und im Wege einer Gemeinsamen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärkte er die Stimme Europas in der Welt. Und – das ist 

vielleicht am wichtigsten – er legte den Grundstein für unsere Wirtschafts- und Währungsunion, 

die schließlich in die Einführung des Euro und die Errichtung der EZB mündete. 

 

Da wir in diesem Jahr den 20. Jahrestag der Einführung von Euro-Banknoten und -Münzen 

begehen, kann es keinen Zweifel geben, dass die einheitliche Währung ein Erfolg ist. Sie hat 

für Stabilität gesorgt und uns angesichts der zahlreichen negativen Schocks, denen wir 

ausgesetzt gewesen sind, widerstandsfähiger gemacht. 
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In den letzten 20 Jahren hat die EZB mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 1,7 % seit 

Anfang 1999 die Preisstabilität sichergestellt. Wir sind fest entschlossen, das auch weiterhin zu 

tun. 

 

In meinen heutigen Ausführungen werde ich Sie deshalb zunächst zur aktuellen Bewertung der 

wirtschaftlichen Lage im Euro-Währungsgebiet informieren und unseren geldpolitischen Kurs 

vorstellen. Dabei bin ich fest davon überzeugt, dass klare Kommunikation – das Thema, das 

Sie für die heutige Anhörung gewählt haben – für unsere Politik, unsere Glaubwürdigkeit und 

das Vertrauen der Menschen in uns entscheidend ist. 

 

Bereits bei meiner ersten Anhörung im Dezember 2019 habe ich mein Anliegen dargelegt, 

unsere Kommunikationsmaßnahmen zu verbessern, damit die Märkte, gewählte Vertreter wie 

Sie und die breite Öffentlichkeit besser nachvollziehen können, wie wir zu unseren 

Entscheidungen kommen, worauf wir sie stützen und wie sie sich auf den Alltag der Menschen 

auswirken. 

Im Anschluss an die Überprüfung unserer Strategie verwenden wir nun eine klarere, stärker auf 

ein Narrativ ausgerichtete Sprache und entsprechende visuelle Darstellungen. Wie bei der 

letzten Anhörung werde ich die in dieser Erklärung erörterten grundlegenden 

makroökonomischen Entwicklungen mithilfe der Diagramme in dem zweiseitigen 

Begleitdokument erläutern, das Sie bestimmt erhalten haben und das zur Verfügung steht. 

 

Bei unserem letzten Treffen im November habe ich gesagt, dass sich die Wachstumsdynamik 

abschwächt. Tatsächlich entnehmen wir aktuellen Daten, dass sich das vierteljährliche 

Wachstum im letzten Quartal 2021 auf 0,3 % verlangsamt hat, wobei das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) trotzdem den Stand von vor der Pandemie erreicht hat. Die Abschwächung der 

Wachstumsdynamik ist in erster Linie auf die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante 

zurückzuführen. Die damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen haben die Aktivitäten 

insbesondere bei Verbraucherdienstleistungen wie Reisen, Tourismus, Gastgewerbe und 

Unterhaltung eingeschränkt. 

 

Die derzeitige Pandemiewelle und die damit verbundenen Beschränkungen werden sich zu 

Beginn dieses Jahres vermutlich weiterhin negativ auf das Wachstum auswirken. Auch zwei 

weitere Faktoren, über die wir bei der letzten Anhörung gesprochen haben – nämlich 

Versorgungsengpässe und hohe Energiekosten –, werden wohl die wirtschaftliche Aktivität in 

der nächsten Zeit dämpfen. Sie sehen das hier auf der Vorderseite dieses einseitigen 

Dokuments, in der linken Spalte oben. 

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Pandemiewelle sind aber offensichtlich 

weniger schädlich für die Wirtschaftstätigkeit als die vorigen Wellen. Außerdem werden die 

erwähnten Engpässe noch einige Zeit bestehen, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass sich 

eine Entspannung abzeichnen könnte. Das wird es der Wirtschaft erlauben, im weiteren Verlauf 

dieses Jahres wieder deutlich an Fahrt aufzunehmen. 

 

Die Inflation ist in den letzten Monaten stark gestiegen und hat uns im Januar mit einem hohen 

Wert überrascht, da sie von 5 % im Dezember auf 5,1 % im Januar angestiegen ist. Auf kurze 

Sicht wird die Inflation wohl hoch bleiben. Für diese hohe Inflation sind nach wie vor in erster 

Linie die Energiepreise verantwortlich. Ihre unmittelbaren Auswirkungen machten mehr als die 

Hälfte der Gesamtinflation im Januar aus, und die Energiekosten sind auch in vielen Branchen 

ein Preistreiber. Sie sehen das ganz deutlich in der rechten Spalte auf der ersten Seite. Auch die 

Lebensmittelpreise sind gestiegen, was jahreszeitlich bedingten Faktoren, höheren 

Transportkosten und höheren Düngemittelpreisen geschuldet ist. Außerdem beobachten wir 

einen generellen Preisanstieg in verschiedenen Bereichen, da die Preise zahlreicher Waren und 

Dienstleistungen erheblich gestiegen sind. 

 



4  07-02-2022 

Die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft sind nach wie vor günstig. Die 

Marktzinssätze sind zwar seit Dezember gestiegen, die Refinanzierungskosten für Banken sind 

aber bislang moderat. Die Darlehenszinsen, die Unternehmen und Haushalte entrichten, sind 

noch immer auf einem historischen Tiefstand. Sie sehen das in der linken Spalte unten.  

 

Zur Risikobewertung: Wir halten die Risiken für die ökonomischen Aussichten auf mittlere 

Sicht nach wie vor für weitgehend ausgewogen. Die Unwägbarkeiten aufgrund der Pandemie 

haben sich etwas abgeschwächt. Gleichzeitig haben die geopolitischen Spannungen 

zugenommen, und anhaltend hohe Energiekosten könnten Konsum und Investitionen stärker 

bremsen als erwartet. Das Tempo, in dem Versorgungsengpässe beseitigt werden, ist ebenfalls 

ein Risiko für die Wachstums- und Inflationsaussichten. Verglichen mit unseren Erwartungen 

im Dezember sind die Risiken für die Inflationserwartung nach oben gerichtet, vor allem auf 

kurze Sicht. Wenn der Preisdruck höhere Lohnerhöhungen als erwartet nach sich zieht oder 

wenn die Wirtschaft schneller zu ihrer vollen Kapazität zurückfindet, könnte sich die Inflation 

als höher erweisen. 

 

In ein paar Wochen stehen die Prognosen der Sachverständigen der EZB für März an. Dann 

erhalten wir eine neue Bewertung auf der Grundlage aktueller Daten. Dadurch kann der EZB-

Rat besser einschätzen, wie sich die überraschend hohe Inflation im Dezember und Januar 

mittelfristig auswirken wird.  

 

Wir werden insbesondere sorgfältig prüfen, wie sich höhere Energiepreise auf die Wirtschaft 

auswirken und die Aussichten insgesamt beeinträchtigen werden. Es gibt hier zwei 

Möglichkeiten, wie die Inflationsdynamik unterschiedlich beeinflusst werden kann. Einerseits 

können steigende Energiekosten die Preise unmittelbar, indem sie die Produktionskosten 

erhöhen, und mittelbar, im Wege von Zweitrundeneffekten auf die Löhne, in die Höhe treiben. 

Andererseits können sie sich negativ auf Haushaltseinkommen und Unternehmensgewinne 

auswirken, sodass sie die Wirtschaftstätigkeit bremsen und die Inflationsaussichten dämpfen. 

In der Vergangenheit war das Euro-Währungsgebiet besonders für die zweite Möglichkeit 

anfällig, da Anstiege der Energiepreise die Kaufkraft der Haushalte verringerten und auf 

mittlere Sicht die Inflation senkten.  

 

Natürlich müssen wir bei unserer Bewertung der Inflationsaussichten im Auge behalten, dass 

die Nachfrage im Euro-Währungsgebiet nicht die Anzeichen einer Überhitzung aufweist, die in 

anderen großen Volkswirtschaften zu beobachten sind. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 

der derzeitige Preisdruck nachlässt, bevor er sich verfestigen kann, sodass wir auf mittlere Sicht 

unser 2 %-Ziel erreichen sollten. 

 

Tatsächlich entsprechen die Indikatoren für die längerfristigen Inflationserwartungen dieser 

Prognose, auch wenn sie in den letzten Monaten einen Anstieg verzeichnet haben. 

Umfragebasierte Messgrößen deuten darauf hin, dass die Inflation bis 2023 wieder 2 % erreicht 

und anschließend auf diesem Niveau verharrt. Marktbasierte Indikatoren hingegen deuten auf 

etwas weniger als 2 % hin. Sie können das dem Diagramm rechts auf der Rückseite des Ihnen 

vorliegenden Blatts entnehmen. Die Verankerung der langfristigen Inflationserwartungen im 

Euro-Währungsgebiet ist eine beruhigende Entwicklung nach einem langen Zeitraum, in dem 

sie gedämpft waren. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets 

weiter erholt hat, auch wenn das Wachstum im ersten Quartal voraussichtlich verhalten sein 

wird. Die Inflationsaussichten sind ungewiss. Die Inflation wird zwar wohl länger als zuvor 

erwartet auf einem hohen Stand bleiben, im Laufe dieses Jahres aber sinken. 

 

In unserer Sitzung letzte Woche haben wir die im Dezember gefassten Beschlüsse bekräftigt. 

Wir werden dementsprechend das Volumen unserer Ankäufe von Vermögenswerten in den 
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kommenden Quartalen schrittweise verringern und die Nettoankäufe im Rahmen des 

Pandemie-Notfallankaufprogramms Ende März einstellen. 

 

Angesichts der derzeitigen Unwägbarkeiten müssen wir bei unserer Geldpolitik mehr als jemals 

zuvor Flexibilität und die Möglichkeit, zwischen Optionen auszuwählen, wahren. Unsere 

Geldpolitik beruht immer auf Daten, und das ist in der derzeitigen Lage umso wichtiger. Wir 

werden die eingehenden Daten sorgfältig analysieren und ihre Auswirkungen auf die 

mittelfristigen Inflationsaussichten eingehend bewerten. 

 

Diese Auswirkungen sind die wichtigsten Parameter für unsere Forward Guidance. Diese 

Forward Guidance hat mehrere Dimensionen. Es gibt einen festgelegten Ablauf zwischen dem 

Ende unserer Nettoankäufe und dem Starttermin. Wir werden die Zinsen erst erhöhen, wenn 

unsere Nettoankäufe beendet sind. Außerdem gibt es drei Voraussetzungen, die erfüllt sein 

müssen, damit der EZB-Rat hinreichend zuversichtlich ist, dass eine Veränderung unseres 

Leitzinses angemessen ist. Alle drei Voraussetzungen sind als Schutz vor einer verfrühten 

Anhebung der Zinssätze gedacht. Schlussendlich wird jede Anpassung unserer Politik 

schrittweise erfolgen. 

 

Ich möchte nun zum Ende kommen. Der ehemalige Kommissionspräsident Jacques Delors 

bezeichnete den Prozess, der zum Vertrag von Maastricht führte, als einen Prozess, der 

„Entschlossenheit, Solidarität und mitunter auch Wagemut“ erforderte. Die europäischen 

Staats- und Regierungschefs haben diese Qualitäten mit ihrer politischen Reaktion auf die 

Pandemiekrise erneut unter Beweis gestellt. Und jetzt, wo wir den Ausweg aus der Pandemie 

vor uns sehen, müssen wir diesen Weg fortsetzen. 

 

Die EZB wird ihren Beitrag dazu leisten und die Entschlossenheit unter Beweis stellen, die zur 

Gewährleistung der Preisstabilität erforderlich ist. Sie können sicher sein, dass unsere 

Verpflichtung, dieses Ziel zu erreichen, nach wie vor unverbrüchlich ist, was im Übrigen auch 

für unsere Entschlossenheit gilt, zu erklären, zu überzeugen, aber auch zuzuhören und die 

Sorgen der Menschen besser zu verstehen. In dieser Hinsicht ist der regelmäßige Austausch mit 

Ihnen als gewählten Vertretern dieser Menschen unerlässlich. 

 

Deshalb freue ich mich sehr auf die heutige Diskussion mit Ihnen. 

1-005-0000 

Markus Ferber (PPE). – Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin Lagarde, für Ihre Erklärungen! Sie 

hatten ja im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstag zur jüngsten geldpolitischen 

Entscheidung festgestellt, dass die Inflationsrate nach wie vor mit über fünf Prozent sehr hoch 

ist. Und Sie haben das mit den Worten beschrieben: Verglichen mit unseren Erwartungen im 

Dezember sind die Risiken aufwärtsgerichtet, vor allem auf kurze Sicht. Bei unserem letzten 

Austausch haben Sie noch gesagt, es wäre alles nur ein vorübergehendes Phänomen, und haben 

da auch die deutsche Mehrwertsteuersenkung, die ja jetzt in der Statistik keine Rolle mehr 

spielt, herangezogen. Umso überraschender finde ich, dass die Europäische Zentralbank aus 

diesem neuen Befund nun keine neuen Schlussfolgerungen zieht. Ich bin jetzt nicht der größte 

Fan von Keynes, aber der hat einst gesagt: Wenn sich die Fakten ändern, ändere auch ich meine 

Meinung. Ich denke, das ist sehr pragmatisch. Warum ändert sich die Meinung der 

Europäischen Zentralbank aufgrund der geänderten Faktenlage nicht? 

 

Und zweitens: Sie haben ja in Ihrem Statement kurz auf andere Wirtschaftsräume Bezug 

genommen. Beim letzten Mal habe ich ja schon gefragt: Inwieweit wirkt sich eigentlich der 

Wechselkurs des Euro zum Dollar auch zusätzlich für die Inflationsrate aus? Sie haben die 

Energiepreise angesprochen. Gerade Öl und Gas wird ja traditionell noch in Dollar abgerechnet, 

und insofern haben wir ja auch hier eine zusätzliche Dynamik der Inflation. Wir importieren 
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also – z. B. auch über die Energieimporte – Inflation in die Eurozone. Inwieweit 

berücksichtigen Sie diese Wechselkursauswirkungen bei Ihren Überlegungen? Vielen Dank. 

1-006-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich beginne mit dem ersten 

Teil Ihrer Frage, der sich auf unseren geldpolitischen Beschluss bezieht. Ich möchte Ihnen kurz 

den Prozess erläutern, den wir am Donnerstag letzter Woche durchlaufen haben. Zuallererst: 

Wir haben in der Tat alle im Dezember gefassten politischen Beschlüsse bestätigt. Wie schon 

gesagt: Wir haben das Ende der Nettoankäufe im Rahmen des PEPP bestätigt, und das gilt auch 

für den Zeitplan und die schrittweise Senkung unserer Nettoankäufe im Rahmen des APP. 

Außerdem haben wir unsere Forward Guidance und den Ablauf bei unserem Vorgehen 

bestätigt. 

 

Wir haben aber auch seit Dezember neue Daten erhalten, denen wir in unserer Erklärung 

Rechnung tragen mussten. Und genau das habe ich am Donnerstag getan. Deshalb räume ich 

wie schon letzten Donnerstag ein, dass die Inflation in den letzten Monaten stark gestiegen ist 

und im Januar überraschend hoch war, da die Inflationsrate von 5 % im Dezember auf 5,1 % 

im Januar gestiegen ist. Und ich habe letzten Donnerstag auch gesagt – und das in meiner 

Einführung wiederholt –, dass die Inflation voraussichtlich auf kurze Sicht hoch bleiben wird. 

Zum großen Teil sind die Energiepreise für die hohe Inflationsrate verantwortlich, da sie etwa 

die Hälfte der Gesamtinflation im Januar ausmachen. Und natürlich treiben die Energiepreise 

auch die Preise in anderen Branchen. 

 

Was haben wir noch seit dem letzten Mal erfahren? Nun ja, wir haben eine eindeutig gute Zahl, 

und zwar für den Arbeitsmarkt, der sich verbessert hat, da sich die Arbeitslosenquote nun auf 

7 % – ein Rekordtief – beläuft. Und außerdem haben wir das Ergebnis unserer Telefonumfrage 

unter Unternehmen, das darauf hindeutet, dass die Löhne vermutlich steigen werden. Und 

schließlich haben wir alle gesehen, dass Omikron weniger Auswirkungen als die vorigen 

Pandemiewellen nach sich gezogen hat. 

 

Verglichen mit unseren Erwartungen im Dezember können wir also sagen, dass das Risiko für 

die Wirtschaft ausgewogen ist und das Risiko für die Inflationsaussichten aufwärtsgerichtet. 

Das haben wir in unserer Erklärung zur Geldpolitik gesagt und am Donnerstag eindeutig 

bekräftigt, und ich wiederhole es heute noch einmal für Sie. Aber natürlich ist der Schwerpunkt, 

den wir auf dieses Aufwärtsrisiko für die Inflationsaussichten legen, auf kurze Sicht besonders 

ausgeprägt. 

 

Wie schon gesagt: Der Anstieg geht in erster Linie auf die Energiepreise und angebotsseitige 

Faktoren zurück. Wir haben keine überhitzte Nachfrage. Im Gegensatz zu anderen Ländern wie 

den USA oder dem Vereinigten Königreich haben wir keinen überhitzten Arbeitsmarkt. Und 

umfrage- und marktbasierte Messgrößen für die Inflationserwartungen deuten stabil auf unser 

2 %-Ziel hin. Die Chance, dass sich die Inflation bei unserer Zielvorgabe stabilisieren wird, ist 

also gestiegen. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Inflation auf mittlere Sicht 

dauerhaft und deutlich über unserem Ziel liegen wird, was eine spürbare Verschärfung 

erforderlich machen würde. 

 

In Anbetracht all dessen werden wir natürlich in unserer Sitzung im März sehr sorgfältig die 

Prognosen unserer Experten prüfen und die Schlussfolgerungen daraus ableiten. Es besteht aber 

zum jetzigen Zeitpunkt kein Anlass, auf verfrühte Schlussfolgerungen zu drängen. Die 

Aussichten sind viel zu unsicher hierfür. Wir müssen uns nun vermehrt alle Möglichkeiten für 

das weitere Vorgehen offenhalten, indem wir deutlich machen, dass wir im Einklang mit 

unserer Forward Guidance und unserem Mandat der Preisstabilität nach wie vor auf der 

Grundlage von Daten tätig werden. 
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Ich weiß, diese Antwort war ein bisschen lang, und Ihre zweite Frage muss ich ja auch noch 

beantworten. Ich weiß nicht, ob mir die Vorsitzende gestatten wird, auf die Situation in den 

USA einzugehen, denn das könnte etwas dauern. Ich möchte das gerne ausführen, um 

insbesondere die Tatsache hervorzuheben, dass Vergleiche zwischen den USA und dem Euro-

Währungsgebiet nicht unbedingt angebracht sind.  

 

Ich versuche es mal. Der wichtigste Punkt sind die Unterschiede zwischen diesen beiden 

Volkswirtschaften, den USA einerseits und dem Euro-Währungsgebiet andererseits. Ich fasse 

mich ganz kurz und werde gern noch einmal darauf zurückkommen. Ich glaube, wir haben 

große Unterschiede bei den fiskalpolitischen Anreizen, bei der Nachfrage, beim Arbeitsmarkt 

und bei der Kerninflation. 

 

Mit diesen vier wichtigen Kategorien haben wir ganz offensichtlich eine Wirtschaft, die anders 

reagiert und die ein Vorgehen in einem anderen Rhythmus und einem anderen Tempo erfordert. 

Das soll reichen, ich gehe gerne nochmal auf dieses Thema ein. 

1-007-0000 

Costas Mavrides (S&D). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende.  

 

Frau Lagarde, in den zwei Minuten, die mir zur Verfügung stehen, möchte ich Sie zunächst für 

Ihre geldpolitische Reaktion auf die COVID-19-Krise loben. Es war sehr wichtig, dass wir 

solange wie nötig eine stützende Geldpolitik verfolgten. Und übrigens ist Ihre Aussage richtig, 

dass es ganz klar ist, dass wir ein Aufwärtsrisiko für die Inflation sehen, die in den letzten 

Monaten stark gestiegen ist, dass aber erst noch Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor auf 

kurze Sicht Entscheidungen getroffen werden.  

 

Nun aber ein paar ganz kurze Fragen: Wie stehen Sie zu den Immobilienpreisen, die ebenfalls 

im Steigen begriffen sind, was aber auch in ganz Europa ein gesellschaftliches Problem für 

viele Bürger der Mittelklasse und der unteren Schichten darstellt, das auf gewisse Weise auch 

die vielfältigen Auswirkungen auf die Wirtschaft beeinflusst? 

 

Zweitens: Glauben Sie, dass es an der Zeit ist – auch unter Berücksichtigung einer Ihrer 

Anmerkungen, wonach die Fiskalkapazität zur Steuerung des finanzpolitischen Kurses des 

gesamten Euro-Währungsgebiets beitragen könnte, wodurch ein angemessenerer 

makroökonomischer Policy-Mix gewährleistet werden könnte –, konkreter über die Einführung 

einer gut konzipierten sicheren europäischen Anlage nachzudenken?  

 

Und noch eine Sache: Wie wollen Sie dafür sorgen, dass der EZB eine wirksamere Rolle 

zukommt, wenn es gilt, sicherzustellen, dass die sich neu abzeichnende digitale Ausrichtung im 

Bankensektor unter uneingeschränkter Achtung der Verbraucherrechte erfolgt? Übrigens 

freuen wir uns, Sie in den nächsten Wochen in Zypern begrüßen zu dürfen.  

1-008-0000 

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

Fragen, Herr Mavrides.  

 

Ihre erste Frage bezog sich sicher auf die Immobilienpreise im Allgemeinen. Tatsache ist, dass 

die Immobilienpreise im ganzen Euro-Währungsgebiet gestiegen sind und dass es in den 

einzelnen Ländern makroprudenzieller Maßnahmen bedarf. Das gilt mitunter auch für 

bestimmte Orte in Ländern, an denen Maßnahmen hilfreich sein können. Davon abgesehen sind 

die Immobilienpreise aber ein Faktor, den wir bislang bei der Inflationsermittlung nicht 

angemessen berücksichtigen. Das haben wir bei der Überprüfung unserer Strategie eingeräumt, 

bei der wir beschlossen haben, die Preise für selbst genutztes Wohneigentum in unsere 

Inflationsermittlung einfließen zu lassen. 
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Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Wir brauchen einen im ganzen Euro-

Währungsgebiet einheitlichen statistischen Prozess. Wenn allerdings Eurostat und die 

nationalen Statistikbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten ihre Arbeit abgeschlossen haben, 

dann sollten wir die Preise für selbst genutztes Wohneigentum berücksichtigen, die unterschätzt 

werden und für unsere europäischen Mitbürger reelle Kosten darstellen.  

 

Ihre zweite Frage betraf sichere Anlagen. Gut konzipierte gemeinsame sichere Anlagen könnten 

der Wirksamkeit unserer Geldpolitik und der Finanzstabilität zugutekommen, indem sie die 

negativen Rückkopplungen zwischen Staaten und ihrem nationalen Bankensektor und die 

Flucht in Sicherheit, die bei vorangegangenen Krisen beobachtet wurden, abschwächen 

könnten. Wir haben ganz offensichtlich mit NextGenerationEU, der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ARF) und den darauffolgenden aktuellen Anleiheemissionen – von denen es 

sicher noch mehr geben wird – beobachtet, dass die Märkte auf ein solches Instrument gewartet 

haben. Hier müssen der Europäische Rat und das Europäische Parlament diskutieren und 

entscheiden. Es ist jedoch anzumerken, dass die Märkte das erwarten, und es würde die Stärke 

dessen, was in den letzten 30 Jahren aufgebaut wurde, konsolidieren.  

 

Ihre dritte Frage bezog sich auf digitale Währungen. Hier kann ich Sie beruhigen: Bei dem, was 

derzeit getan wird, werden die Sorgen und Erwartungen der europäischen Bürger insbesondere 

mit Blick auf das Recht auf Privatsphäre, den Schutz von Informationen und den 

Verbraucherschutz in hohem Maße berücksichtigt. Diese Themen werden auch weiter 

berücksichtigt werden, wenn wir in den kommenden Quartalen die Möglichkeit prüfen, mit dem 

digitalen Euro voranzukommen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Europäische Parlament so oft 

wie möglich hier eingebunden wird, da mein Kollege Fabio Panetta vierteljährlich bei Ihnen 

Bericht erstattet.  

1-009-0000 

Luis Garicano (Renew). – Vielen Dank, Frau Lagarde, dass Sie uns Ihre Beschlüsse erläutern. 

Wie Sie wissen, hat der Markt Ihre Pressekonferenz am Donnerstag als großen Umschwung im 

Wege von Zinserhöhungen und als große Veränderung gegenüber Ihren vorigen 

Ankündigungen gedeutet.  

 

Deshalb haben mich Ihre Anmerkungen jetzt und Ihr Versprechen einer schrittweisen 

Anpassung – Sie haben „keine verfrühte Schlussfolgerung“ gesagt – beruhigt. Wir haben ja die 

drei Voraussetzungen. Ich bin jedoch sehr besorgt über ein neuerliches Auftreten der 

Finanzmarktfragmentierung. Sie sagten letzte Woche, es gäbe keine Aufschläge. Jetzt gibt es 

aber doch wieder welche, und ich würde Ihnen gerne eine Frage zum Ablauf stellen. Der Ablauf 

– erst ein Ende der monetären Lockerung und dann Zinserhöhungen – bleibt gleich, das haben 

Sie heute auch wiederholt. Ich bin aber besorgt, dass das die Fragmentierung befeuern würde 

und dass die Schulden der einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich bepreist werden und 

Risikoaufschläge möglicherweise wieder auf sehr hohe Niveaus ansteigen. Ich weiß, dass Sie 

die Anpassung Ihrer Ankäufe im PEPP stoppen können und die Wiederanlagen flexibel 

handhaben können usw. Aber reicht das? Verfügen Sie über genügend Instrumente, damit die 

Aufschläge nicht explosionsartig ansteigen? Das ist meine Frage. Falls das nicht der Fall ist: 

Wären Sie bereit, die monetäre Lockerung noch etwas aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit 

der Anhebung der Zinssätze zu beginnen, was ja bedeuten würde, dass Sie den Ablauf, über 

den wir gesprochen haben, umkehren würden? 

1-010-0000 

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

für Ihre pointierte Frage und dafür, dass Sie nur eine gestellt haben.  

 

Wie Sie wissen, sind der geldpolitische Kurs und die Transmission unserer Geldpolitik für uns 

gleichwertige Anliegen. Wir werden deshalb alle Werkzeuge und Instrumente nutzen, die 

erforderlich sind, damit für die angemessene Transmission unserer Geldpolitik im gesamten 
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Euro-Währungsgebiet bei allen Mitgliedstaaten gesorgt ist, wenn die Voraussetzungen erfüllt 

sind. Und ich glaube, wir haben diese Werkzeuge und diese Instrumente.  

1-011-0000 

Henrike Hahn (Verts/ALE). – Frau Lagarde, die Inflation im Euro-Währungsgebiet ist stark 

gestiegen, weshalb wir alle – Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und Bürger – darüber 

diskutieren, welche geldpolitischen Maßnahmen jetzt die besten wären. 

 

Als Grüne unterstützen wir den Beschluss der EZB, günstige Finanzierungsbedingungen 

aufrechtzuerhalten, mit Nachdruck. Wir befinden uns an einem Punkt, an dem die hohe 

Inflationsrate in erster Linie auf die höheren Energiekosten zurückzuführen ist, wie Sie bereits 

erwähnt haben. Die Inflation spiegelt außerdem eine vorübergehende Erholung nach Monaten 

deflationärer Tendenzen und des wirtschaftlichen Abschwungs aufgrund der Pandemie wider. 

Außerdem sind die hohen Preise weitgehend Lieferbeschränkungen bei der Energie geschuldet 

– hier sind die Auswirkungen der Geldpolitik begrenzt. Wir glauben deshalb, dass eine 

verfrühte Rücknahme der akkommodierenden Geldpolitik und eine deutliche Anhebung der 

Zinssätze für die Erholung und für die Beschäftigung schädlich wären. Auch darauf haben Sie 

bereits hingewiesen. Wir dürfen nicht die gleichen Fehler wie 2011 machen, als die EZB in der 

Staatsschuldenkrise die Zinssätze zu früh angehoben hat, sodass die Darlehenskosten gestiegen 

sind, das Wirtschaftswachstum gebremst wurde und die Arbeitslosigkeit zugenommen hat, wo 

doch genau das Gegenteil erforderlich gewesen wäre. 

 

Könnten Sie deshalb bitte darauf eingehen, Frau Lagarde, welche Elemente auf einen Rückgang 

der Inflation bis Ende dieses Jahres hindeuten, und so den derzeitigen geldpolitischen Kurs 

begründen? Was macht die EZB, um den derzeit in einigen Mitgliedstaaten geäußerten 

Bedenken, die Inflation könnte dauerhaft hoch sein, entgegenzuwirken?  

1-012-0000 

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

Frau Hahn. Mit Blick auf die Inflation habe ich bereits in meiner Einleitung darauf hingewiesen, 

dass wir insbesondere auf kurze Sicht ein Aufwärtsrisiko bei den Inflationserwartungen haben. 

Dem müssen wir Rechnung tragen, und dem haben wir auch in unserer Erklärung zur 

Geldpolitik vom letzten Donnerstag Rechnung getragen. Wir werden dieses Risiko weiter 

beobachten, insbesondere in unseren geldpolitischen Sitzungen im März und später auch im 

Juni und im September, wenn wir die Prognosen unserer Sachverständigen erhalten.  

 

Selbstverständlich müssen wir den Zahlen für Dezember und Januar, die unerwartet hoch waren 

und uns alle überrascht haben, Rechnung tragen, um den Weg hin zur mittelfristigen 

Inflationserwartung zu finden. Das ist eine der Voraussetzungen, an die wir uns halten, wenn 

wir geldpolitische Entscheidungen für die Zukunft treffen, da dies Teil unserer Forward 

Guidance ist.  

 

Ich habe außerdem insbesondere in der Erklärung, die ich zu Beginn abgegeben habe, deutlich 

gemacht, dass Inflation und die aktuellen Gegebenheiten in Anbetracht der Faktoren, die die 

Inflation antreiben, zweierlei Wirkungen auslösen können. Was steht hinter den 

Inflationszahlen und der besonders hohen Inflation? Sie ist zum großen Teil – zu mehr als 50 

% – den hohen Energiepreisen geschuldet. Sie ist außerdem der Versorgungslage geschuldet. 

Hier spielen die Engpässe eine wichtige Rolle. Das kann also zweierlei Auswirkungen nach 

sich ziehen. Zum einen können die Preise steigen und die Inflation somit auch. Das beobachten 

wir gerade insbesondere auf kurze Sicht. Zum anderen können aber auch Konsum und 

Investitionen gebremst werden, weil das verfügbare Einkommen sinkt, und folglich würden 

sowohl Wachstum als auch Inflation sinken.  

 

Genau das sind die zweierlei Wirkungen, die wir analysieren müssen, um unsere mittelfristigen 

Inflationsaussichten festzulegen, was für die Zwecke unserer Forward Guidance von großer 
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Bedeutung ist. Genau das werden wir in den nächsten geldpolitischen Sitzungen des EZB-Rats 

tun, wenn wir Prognosen haben. Die erste Sitzung wird im März stattfinden und uns die 

Möglichkeit geben, die Nachhaltigkeit des aktuellen Inflationsschubs zu bewerten.  

 

Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass wir im Moment keine Aufwärtsentankerung der 

Inflationserwartungen beobachten. In gewisser Weise beobachten wir eher eine erneute 

Verankerung. Anders gesagt: Wir sind zwar noch von unserer Zielvorgabe entfernt, aber wir 

beobachten keine Aufwärtsentankerung.  

1-013-0000 

Valentino Grant (ID). — Frau Vorsitzende Tinagli, Präsidentin Lagarde, kündigte am 

26. Januar 2022 an, eine schrittweise Verringerung des Bestands an während der Pandemie 

angesammelten Wertpapieren anzustreben. Sie werden keine neuen Käufe mehr tätigen und 

nur einen Teil der auslaufenden Käufe erneuern.  

 

Ferner hat sie klargestellt, dass der neue geldpolitische Handlungsrahmen der Vereinigten 

Staaten die Aufrechterhaltung eines breit angelegten geldpolitischen Basisangebots durch ein 

reichhaltiges Wertpapierportfolio erfordert. Demnach liegt der Schwerpunkt dabei auf der 

Realwirtschaft.  

 

Auch wenn die EZB angekündigt hat, dass sie den Bestand an im Rahmen des Pandemie-

Notfallankaufprogramms PEPP erworbenen Wertpapieren bis Ende 2024 unverändert halten 

und stattdessen die Verlängerung der im Rahmen des Programms zum Ankaufs von 

Wertpapieren (APP) erworbenen Wertpapiere fortsetzen wird, hat sie noch nicht klargestellt, 

ob sie beabsichtigt, den neuen operativen Rahmen auf der Grundlage eines strukturelle 

Überschusses an Reserven beizubehalten, oder ob sie auf der Grundlage knapper Reserven 

zum alten Rahmen zurückzukehren gedenkt.  

 

Ich würde daher gerne wissen, was den operativen Rahmen der EZB bilden wird. 

1-014-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich finde, Sie haben zu 

Recht auf einen weiteren Unterschied zwischen der US-Wirtschaft und der Wirtschaft des Euro-

Währungsgebiets hingewiesen, nämlich die unterschiedlichen Erwägungen der Fed und der 

EZB und die Unterschiede beim Tempo und der schrittweisen Vorgehensweise, die wir 

verfolgen. Wie Sie angemerkt haben, haben wir in unserer Sitzung am 16. Dezember 

beschlossen, die Nettoankäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms zu beenden, 

und hierbei haben wir außerdem beschlossen, die Neuanlage im Rahmen des PEPP um ein Jahr 

bis Juni 2024 zu verlängern.  

 

Wir glauben, dass diese Maßnahmen insbesondere mit Blick auf einige der Mitgliedstaaten 

tatsächlich hilfreich und angemessen sein werden – in unserer Erklärung zur Geldpolitik vom 

16. Dezember haben wir einen Staat, nämlich Griechenland, konkret benannt. Wir haben 

damals außerdem erkannt, dass wir erforderlichenfalls auf Flexibilität zurückgreifen müssen, 

die uns im Rahmen des Pandemie-Notfallprogramms gute Dienste geleistet hat. Wie Sie wissen, 

gilt Flexibilität bei der Kategorie der Vermögenswerte, der Geografie und der Zeit. Wir werden 

also auf Flexibilität zurückgreifen, und das wird für die weitere Entwicklung in dieser 

erweiterten Neuanlagephase hilfreich sein.  

1-015-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau Lagarde, 

dafür, dass Sie erneut diesen Dialog mit uns führen. 

 

Wir können keine dauerhafte wirtschaftliche Erholung erreichen, wenn wir uns stärker als 

jemals zuvor verschulden. Inflation ist die Ursache von Rezession, und wir werden erst dann 

echten wirtschaftlichen Wohlstand erreichen, wenn wir aufhören, die Symptome zu bekämpfen, 
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und stattdessen gegen die Krankheit vorgehen. Das waren die Worte von Ronald Reagan 

während des Präsidentschaftswahlkampfs 1980, und sie klingen heute immer noch richtig. 

Damals gab Präsident Jimmy Carter alle möglichen externen Faktoren als Gründe für die 

zweistellige Inflationsrate an. Er beschuldigte die OPEC wegen der hohen Energiepreise, die 

Unternehmen wegen der mangelnden Produktivität und auch die Menschen, weil sie – offen 

gesagt – über ihre Verhältnisse leben würden. 

 

Wir springen ins Jahr 2022, und wir könnten dasselbe sagen. Die EZB schiebt die Inflation auf 

die hohen Energiepreise und die Lieferketten und auf die Wirtschaft, weil es ihr zu gut gehe. 

Gleichzeitig werden die Menschen aufgefordert, aufgrund der Klimakrise weniger Ressourcen 

zu verbrauchen. 

 

Wie damals, zu Reagans Zeiten, haben wir aber nicht deshalb eine Inflation, weil es der 

Wirtschaft zu gut geht, sondern wir haben eine Inflation, weil die Regierung über ihre 

Verhältnisse lebt, und Grund dafür sind die Maßnahmen der Zentralbank. Die Bilanz der EZB 

wächst weiter, indem Unmengen Geld gedruckt werden, und statt Anreize für die Regierungen 

zu setzen, dass sie ihren Haushalt ausgleichen, befeuern Sie mit ihrer Niedrigzinspolitik 

weiterhin die Staatsausgaben. 

 

Ich begrüße nun Ihren Richtungswechsel, da Sie offensichtlich zumindest darauf hindeuten, 

dass das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten beendet und endlich mit einer 

Anhebung der Zinssätze begonnen werden könnte. Aber sind wir hier nicht schon ganz schön 

im Rückstand? Ich frage Sie: Wie hoch muss die Inflation noch werden, dass die EZB beginnt, 

die Zinssätze anzuheben? Und haben Sie keine Angst, dass ein größeres Risiko einer stärkeren 

Straffung der Geldpolitik besteht, die die dringend benötigte inklusive und nachhaltige 

Erholung über Gebühr abwürgt, wenn die EZB zu lange wartet? 

1-016-0000 

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

Hoogeveen. Drei Punkte: Erstens: Ich glaube nicht, dass Sie mir widersprechen, wenn ich sage, 

dass zusätzliche Schulden zu einer Zeit, als wir von der Pandemie getroffen wurden, tatsächlich 

erforderlich und auch notwendig waren, um sicherzustellen, dass alle Wirtschaftsakteure 

überleben können und die Wirtschaft unterstützt werden kann, und dass die Brücke über die 

Pandemie errichtet und verlängert werden konnte, sodass es nicht zu den schrecklichen 

Massenentlassungen und den zahlreichen Insolvenzen gekommen ist, die andernfalls 

aufgetreten wären. 

 

Hierbei mussten die Haushaltsbehörden ihren Job erledigen. Nun ist es offensichtlich, dass 

dann, wenn die Pandemie vorüber ist, wenn die Lage wiederhergestellt ist, wenn die Erholung 

auf einem guten Weg und nachhaltig ist, andere haushaltspolitische Maßnahmen beschlossen 

werden müssen und ein anderer haushaltspolitischer Ansatz erforderlich ist. Dann sprechen wir 

nicht mehr über eine breite Unterstützung. Sie muss zielgerichtet sein, sie muss fokussiert sein, 

und sie muss produktivitätssteigernd sein. Das sind wichtige Voraussetzungen für unser 

weiteres Vorgehen. 

 

Was Ihre Charakterisierung der Inflation betrifft, bin ich nicht einverstanden. Ich glaube 

nämlich, dass man wirklich unbedingt verstehen muss, was die Inflation befeuert, damit wir 

auch festlegen können, mit welchen Mitteln wir die Preisstabilität aufrechterhalten können, die 

ja das Mandat der EZB ist – und hier sind wir wieder bei Inflation, der EZB, Preisstabilität. 

 

Was macht im Moment diese überraschend hohe Inflation im November, im Dezember, im 

Januar aus, von der wir glauben, dass sie noch eine Weile hoch bleiben und dann im Laufe des 

Jahres 2022 sinken wird? In erster Linie Energiekosten und Engpässe, die ein eingeschränktes 

Angebot bei einer starken Nachfrage bewirken. 
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Wenn wir nun geldpolitische Maßnahmen ergreifen würden, indem wir die Ankäufe von 

Vermögenswerten schrittweise einstellen und die Zinssätze rasch anheben würden, würde sich 

das sofort auf die Energiepreise auswirken? Das glaube ich nicht. Würden auf einmal wie durch 

ein Wunder mehr Transporte getätigt, Container umgeschlagen, Lkws gesteuert? Das glaube 

ich nicht. Aber gleichwohl: Unser Mandat ist die Preisstabilität, und wir müssen uns auf die 

Daten konzentrieren, wir müssen prüfen, ob die kurzfristige Bewegung, die wir beobachten und 

die offensichtlich aufwärtsgerichtet ist, eine Auswirkung auf die mittelfristigen 

Inflationsaussichten nach sich ziehen wird. Wenn dies der Fall ist, müssen wir prüfen, ob es 

von Dauer sein wird und ob die Mitglieder des EZB-Rates hinreichend zuversichtlich sind, dass 

sich die Inflation wieder bei der Vorgabe von 2 % verankert. Dann müssen wir natürlich die 

erforderlichen Beschlüsse fassen, die wiederum darin bestehen werden, zuerst die Ankäufe von 

Vermögenswerten schrittweise zu reduzieren und zu beenden und kurz danach die Zinssätze 

anzuheben. Aber hierfür müssen wir die Daten sorgfältig analysieren und dafür sorgen, dass die 

mittelfristigen Inflationsaussichten nachhaltig dem Zielwert entsprechen. Dann werden wir 

tätig.  

1-017-0000 

Dimitrios Papadimoulis (The Left) – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau 

Lagarde, zunächst einmal möchte ich Sie zum Thema Anleihenkauf befragen. Ihre Aussage zu 

griechischen Anleihen hat trotz der von Ihnen angesprochenen Flexibilität bei Reinvestitionen 

und griechischen Anleihen in naher Zukunft nicht ausgereicht, um einen starken Anstieg der 

griechischen Anleihen auf dem Markt – 2,3 % innerhalb weniger Tage – zu verhindern. Daher 

hätte ich gerne gewusst, ob Sie eine Prognose zum Tempo und zum Volumen des Ankaufs 

griechischer Anleihen mit ausreichender Flexibilität für den anstehenden Zeitraum treffen 

können. Dann hätte ich noch eine Frage, die damit zusammenhängt: Beunruhigt Sie der 

steigende öffentliche Schuldenstand? In meinem Heimatland – Griechenland – liegt er bei über 

200 %. Wie wirkt sich die Inflationsentwicklung aus? Und was halten Sie von der Senkung der 

Verbrauchssteuer auf ... [die Tonaufzeichnung wird aufgrund eines Verbindungsproblems 

abrupt unterbrochen]. Es gab wohl ein technisches Problem. Abschließend wollte ich sagen, 

dass wir derzeit einen starken Anstieg der Brennstoffpreise erleben und die Kommission in 

ihrer Toolbox vom Oktober die Senkung der Verbrauchssteuer auf Brennstoffe vorschlägt, um 

Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Sind Sie mit diesem Vorschlag der Kommission 

einverstanden? Halten Sie ihn für zweckdienlich? Sie sagten uns ja, dass die hohe Inflation 

hauptsächlich auf die Explosion der Brennstoffpreise zurückzuführen sei. 

1-018-0000 

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

Papadimoulis. Ich hoffe, dass ich alle Ihre Punkte ansprechen kann. 

 

Ich glaube, Ihre erste Frage bezog sich auf die Verwendung der Reinvestition des Pandemie-

Notfallankaufprogramms (PEPP) und insbesondere auf den Reinvestitionszeitraum, den wir auf 

unserer Sitzung vom 16. Dezember verlängert haben.  

 

Durch die gründliche Beobachtung des PEPP konnten wir feststellen, dass die eingebaute 

Flexibilität das Risiko einer Fragmentierung im Vergleich zur Anfangsphase der 

pandemiebedingten Krise sehr erfolgreich eindämmen konnte. Daher sehen wir derzeit kaum 

Hinweise auf ein Risiko für den Transmissionsprozess. Sollten solche Risiken jedoch eintreten, 

ist die Reinvestition des PEPP sicherlich eines der Instrumente, mit denen wir die dafür 

erforderliche Flexibilität nutzen könnten. Aber die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass die 

Geldpolitik über Instrumente verfügen muss, dass wir diese haben und dass wir schnell 

reagieren können, wenn es nötig ist, und das werden wir auch tun. 

 

Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, betraf die von der Regierung aus haushaltspolitischer 

Sicht angebotene Abhilfemaßnahme, mit der die Nöte gelindert werden sollen, unter denen 
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unsere europäischen Mitbürger aufgrund hoher Energiepreise zu leiden haben. Es liegt auf der 

Hand, dass die Europäische Kommission die Liste möglicher Instrumente veröffentlicht hat, 

die unserer Meinung nach aus haushaltspolitischer Sicht auf die Schwächsten ausgerichtet und 

kurzfristig sein sollten und solange anwendbar sein sollten, wie die Energiepreise den 

Haushalten, die am stärksten von hohen Energiekosten betroffen sind, besondere Nöte 

verursachen.  

 

Ich bin nicht genau mit der Art der Maßnahme vertraut, die von den griechischen Behörden ins 

Auge gefasst wird, aber eine Art pauschale Mehrwertsteuer scheint kein wirklich zielführendes 

Instrument zu sein, das angeraten ist, um die Belastung der schutzbedürftigsten Personen 

wirklich zu verringern. 

1-019-0000 

Lídia Pereira (PPE). – Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin der Europäischen Zentralbank, ich 

möchte mich genau auf die Rolle der Europäischen Zentralbank und der Geldpolitik im 

Rahmen der Aufbaustrategie konzentrieren. Wir alle hoffen zwar, dass 2022 das Jahr sein 

wird, in dem wir die Pandemie besiegen, aber wir wissen, dass es natürlich ein Jahr mit 

bescheidenerem Wirtschaftswachstum sein wird und dass es sich in den kommenden Jahren 

tendenziell verlangsamen wird. 

 

Es wird auch das letzte Jahr sein, in dem die Ausweichklausel des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts angewandt wird, und es wird das Jahr sein, in dem das Nothilfeprogramm 

für den Ankauf von Staatsschulden ausläuft. Darüber hinaus wird durch die historisch hohe 

Inflation ein gewisser Druck auf die Europäische Zentralbank ausgeübt, insbesondere im 

Hinblick auf die Zinssätze, sodass durch diese Umstände ein erheblicher Druck auf die 

Geldpolitik ausgeübt wird.  

 

Das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr war begrenzt und vor allem von Land zu Land 

und von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich – ein Trend, der auch für dieses 

Jahr erwartet wird. Viele Länder weisen nach wie vor eine extrem hohe Staatsverschuldung auf. 

Einige dieser Länder weisen neben der astronomischen Verschuldung nur ein bescheidenes 

Wachstum auf, sodass wir von einem explosiven Cocktail sprechen; ich möchte Sie daher 

fragen, welche geldpolitischen Instrumente die EZB einsetzen wird und wie sie vor dem 

Hintergrund deutlich reduzierter Aufkäufe von Schulden die Lage dieser besonders exponierten 

Länder schützen kann, die zwangsläufig eine expansive Haushaltspolitik beibehalten müssen, 

um den Aufbau zu unterstützen? 

1-020-0000 

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

Frau Pereira. Lassen Sie mich kurz auf die Prognosen zurückkommen, die wir sowohl in Bezug 

auf das BIP als auch in Bezug auf die Inflation haben. In Bezug auf das BIP beobachteten wir 

in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres, insbesondere im zweiten und etwas 

weniger im dritten Quartal, eine bedeutende Wachstumsbewegung. Diese hat in allen unseren 

Volkswirtschaften die erforderlichen Weichen für eine Rückkehr auf das Niveau vor der 

COVID-19-Krise gestellt. Im vierten Quartal kam es zu einer Verlangsamung aufgrund der 

erneuten Pandemiewelle, die uns mit Omikron überrollte. Dies hatte eindeutig eine dämpfende 

Wirkung auf das Wachstum, so dass unser Wachstum im vierten Quartal nur 0,3 % betrug. 

 

Wir gehen davon aus, dass das erste Quartal des Jahres 2022, also der Zeitraum bis März, 

aufgrund dieses anhaltenden dämpfenden Effekts ebenfalls niedriger ausfallen wird als 

zunächst erwartet wurde. Wir gehen aber auch davon aus, dass das Wachstum danach wieder 

anziehen wird und dass der Aufschwung – und zwar ein starker Aufschwung – eintreten wird, 

nicht zuletzt auch deshalb, weil uns die Versorgungsengpässe nicht für immer begleiten werden. 

Diese Situation dauert länger, als wir ursprünglich angenommen hatten, doch sie wird sich im 

Laufe der Zeit legen, weil die Unternehmen Lösungen und neue Wege finden werden, um die 
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Schwierigkeiten zu umgehen, sowie alternative Formen der Versorgung und da die 

Energiepreise nicht weiter auf dem bisherigen Niveau steigen werden. Die Preise werden 

wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum hinweg hoch bleiben und möglicherweise etwas 

höher ausfallen, aber nicht in dem Maße wie in den letzten Quartalen. Daher wird der 

Aufschwung nach dem ersten Quartal 2022 an Fahrt gewinnen.  

 

Was die Inflation betrifft, so hatten wir, wie gesagt, im Dezember und Januar überraschende 

Zahlen, und wir sind der Ansicht, dass sie in naher Zukunft weiterhin hoch sein werden, wir 

sind jedoch auch sehr zuversichtlich, dass sie im Laufe des Jahres 2022 zurückgehen werden, 

allerdings noch nicht bis zur Zielmarke. Wir glauben, dass sie bis Ende 2022 weiter über 

unserem Ziel liegen werden, aber auf jeden Fall zurückgehen werden.  

1-021-0000 

Aurore Lalucq (S&D). Sehr geehrte Frau Präsidentin Tinagli, Frau Präsidentin Lagarde, 

vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Dies ist für uns immer ein sehr wertvoller Moment. 

 

Ich möchte mit einem allgemeinen Kommentar beginnen, dem wir alle, so denke ich, 

zustimmen werden. Ich bin der Ansicht, dass sich die Europäische Zentralbank regelmäßig in 

einer relativ schwierigen Lage befindet, da sie die Geldpolitik umsetzen und überwachen 

muss, den Mangel an Haushaltsmitteln ausgleichen muss und nun einen Anstieg der Inflation 

bewältigen muss, und das in einem strukturell deflationären Wirtschaftsraum. All dies 

bedeutet, dass ich Ihre Vorsicht teile, mit der Sie diese Frage der Inflation behandeln. Ich 

stimme auch Ihrer Analyse der verschiedenen Arten der Inflation in den Vereinigten Staaten 

und im Euro-Währungsgebiet zu. 

 

Ich habe jedoch eine Frage zu diesem Thema. Wenn es tatsächlich zu einem Zeitpunkt zu 

einer Senkung der Inflationsrate im Energiesektor kommt, so steht dies einem weiteren 

Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten nicht entgegen, wenn die US-Konjunktur ihre 

Fahrt beibehält, und das Gleiche gilt für Großbritanniens, wenn auch aus anderen Gründen. 

Was ich damit sagen will, ist, dass die Zinsen wahrscheinlich ohnehin weiter steigen werden, 

zum Beispiel in den USA und im Vereinigten Königreich. Wie wird die EU dann auf diese 

Inflation reagieren - egal, ob man sie gut oder schlecht findet? Können wir weiterhin niedrige 

Zinssätze beibehalten? Wie wird sich dies auf die Spreads auswirken? Ich stimme Luis 

Garicano in dieser Frage der Zinsdifferenzen zu und teile seine Besorgnis, da ich glaube, dass 

die Erhöhung der Zinssätze nicht nur mit der Lage auf unserem Kontinent zusammenhängt. 

 

Zweitens, ganz kurz, meine immer wieder gestellte Frage nach der Einhaltung des Mandats der 

EZB und den Energiepreisen. Wenn man kurzfristig nichts gegen Inflation im Energiebereich 

tun kann, dann kann man es aber langfristig gesehen tun. Ich wiederhole daher meine Frage 

hinsichtlich der Ökologisierung der langfristigen Refinanzierungspolitik, der Frage nach der 

Bonität und nach den Abschlägen auf Sicherheiten,. Werden wir jemals präzise darauf 

Antworten erhalten? Man hört viele Dinge, die in diese Richtung gehen, aber werden wir eines 

Tages wirklich konkrete Informationen von der EZB erhalten? 

1-022-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich werde Ihre zweite Frage 

zuerst beantworten, denn ich denke, dass wir erstens Fortschritte zu verzeichnen haben und 

zweitens gute Nachrichten überbringen können. 

 

Wie Sie wissen, wurde in unserer Strategieüberprüfung einstimmig anerkannt, dass der 

Klimawandel ein Faktor ist, der nicht nur für geldpolitische Zwecke zu berücksichtigen ist, was 

derzeit überprüft wird – und ich hoffe, dass wir bald gute Schlussfolgerungen ziehen werden –

, sondern dass er auch Auswirkungen auf das Risiko für unsere Bilanzen hat, was voraussetzt, 

dass wir die Offenlegung durch die Unternehmen berücksichtigen können, dass wir den von 

den Unternehmen aufgezeigten Übergangspfad berücksichtigen können und dass von den 
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Banken sicherlich erwartet wird, dass sie auch tatsächlich auf dieser Grundlage arbeiten und sie 

einem Stresstest unterzogen werden. 

 

Unsere Entschlossenheit wurde in einem Maßnahmenplan zum Ausdruck gebracht, der unserer 

Strategieüberprüfung beigefügt wurde, und im Rahmen des Maßnahmenplans haben wir, wie 

Sie wissen, versucht, sehr konkret und diszipliniert zu sein und festzulegen, was wann zu tun 

ist. Da ich den Maßnahmenplan hier nicht vorliegen habe, muss ich mich auf mein Gedächtnis 

berufen – soweit ich mich entsinnen kann, werden seine Auswirkungen auf die Sicherheiten 

hinsichtlich Bewertung, mögliche Haircuts und die Risikobewertung im ersten Quartal des 

Jahres 2023 erfolgen. Die Arbeit ist also im Gange. Ein Teil davon wird im Jahr 2022 zum 

Großteil erledigt, aber wir haben uns dafür entschieden, dies im ersten Quartal 2023 tatsächlich 

auf Sicherheiten im Rahmen des CSPP anzuwenden – das gilt für den Erwerb von 

Vermögenswerten, aber auch für die Sicherheiten. Wir werden also die Folgen des 

Klimawandels in zweierlei Hinsicht berücksichtigen. 

 

Ich möchte kurz auf Ihre erste Frage zurückkommen, um den Grundsatz zu bekräftigen, dass 

wir uns nicht in der gleichen Situation befinden wie die Vereinigten Staaten. Natürlich haben 

die Inflation, die Zinssätze und die Geldpolitik in den USA Spillover-Effekte; wir wissen dies, 

wir sehen dies, und wir müssen dies berücksichtigen. Doch wir befinden uns in Bezug auf die 

Inflation überhaupt nicht in der gleichen Situation. Wenn man z. B. die Kerninflation betrachtet, 

liegen die USA bei 5,5 %. Betrachten wir nun die Kerninflation in Europa: Hier lag die letzte 

Zahl im Januar bei 2,3 %. Sie betrachten ein Thema, das von entscheidender Bedeutung ist, um 

zu bestimmen, ob die Geldpolitik handeln muss, und zwar die Zweitrundeneffekte der Inflation, 

unabhängig von den Ursachen der Inflation. 

 

Zweitrundeneffekte wirken sich tatsächlich auf den Arbeitsmarkt der USA aus – nämlich mit 

Blick auf das Verhältnis zwischen Arbeitsplätzen, offenen Stellen und Arbeitslosenquoten. 

Betrachtet man dieses Verhältnis in Europa, so stellt man fest, dass es weit darunterliegt. Wenn 

man den Lohndruck betrachtet, beträgt dieser in den USA mindestens 4 %. Hier im Euro-

Währungsgebiet beobachten und untersuchen wir die Situation. Im Zuge der sehr breit 

angelegten Telefonumfrage von Unternehmen, die wir gerade durchführen, haben wir erfahren, 

dass die Arbeitgeber tatsächlich eine Zunahme der Lohnerhöhungen und Spannungen 

feststellen. Aber wir befinden uns mit Sicherheit nicht in der gleichen Situation, und wir werden 

diesen Faktor in den kommenden Monaten sehr aufmerksam verfolgen. 

1-023-0000 

Siegfried Mureşan (PPE). – Präsidentin Lagarde, vielen Dank, dass Sie heute Nachmittag 

erneut teilnehmen. Ich möchte Ihnen zwei Fragen stellen. Die erste hängt mit dem 

Zusammenhang zwischen einer eventuellen Verschärfung der Geldpolitik und den 

Investitionspaketen zusammen, die von den europäischen Organen und den Regierungen der 

Mitgliedstaaten vorgelegt wurden. Konkret lautet meine Frage: Wie sind Ihre bisherigen 

Beobachtungen hinsichtlich bisher positiver und potenziell positiver Auswirkungen dieser 

Investitionspakete, und wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen diesen Investitionspaketen 

und einer eventuellen Verschärfung der Geldpolitik? Sind die Pakete stark genug, um das 

Wirtschaftswachstum angesichts einer restriktiveren Geldpolitik beizubehalten? Das ist meine 

erste Frage.  

 

Meine zweite Frage lautet, ob Sie feststellen, dass sich die gestiegene Inflation und die 

gestiegenen Energiepreise im Allgemeinen auf die politischen Ziele einiger Mitgliedstaaten 

auswirken, die dem Euro-Währungsgebiet in Zukunft beitreten. Ich beziehe mich nicht in erster 

Linie auf Kroatien und Bulgarien, die bereits über einen Zeitplan für den Beitritt verfügen, 

sondern auf andere EU-Mitgliedstaaten, die durch die Verträge verpflichtet sind, auch dem 

Euro-Währungsgebiet beizutreten.  
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1-024-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank. Ihre erste 

Frage gibt mir die Gelegenheit, einen Punkt zu klären. Was wir derzeit sehen, sind reale 

Chancen, dass sich die Inflation bei unserer Zielmarke von 2 % stabilisieren wird. Es gibt 

jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Inflation auf mittlere Sicht dauerhaft und deutlich über 

unserem Ziel liegen wird, und nur in dem Fall wäre eine spürbare Verschärfung erforderlich. 

Wir sehen, dass sich die Inflation auf den Zielwert zubewegt und die Erwartungen neu 

ausgerichtet werden, was uns zu einer Normalisierung unserer Geldpolitik führen wird, aber 

nicht zu der von Ihnen erwähnten messbaren Verschärfung.  

 

Welche Auswirkungen hat die Finanzierung von Next Generation EU, von Investitionen und 

vom Aufbau- und Resilienzfonds? Dies ist sehr wichtig, weil es eindeutig auf bestimmte 

Investitionen ausgerichtet ist, die – wie wir alle glauben – die Produktivität steigern werden. 

Die Fokussierung auf Digitalisierung und auf grünes Wachstum dürfte die Produktivität 

steigern und sicherstellen, dass Europa für die Zukunft gerüstet ist und in der Lage ist, dem 

Klimawandel standzuhalten und die richtigen Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen zu 

ergreifen.  

 

Da die Mitgliedstaaten eine weniger expansive Haushaltspolitik verfolgen – wir lagen bei 

ermessensabhängigen 4 % bzw. 4,5 % – sollte dies auch bedeuten, dass wir auf eine 

haushaltspolitische Unterstützung von 2 % zurückgehen. Zweifellos wird sich die Tatsache 

positiv auswirken, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität Investitionen in die richtigen 

produktivitätssteigernden Sektoren ankurbeln und fördern wird. Hinzu kommt, dass sie die 

Solidarität unter den Europäern symbolisiert und verdeutlicht – ein Signal, das von den 

Marktteilnehmern und darüber hinaus von vielen erwartet wird. 

 

Was den zweiten von Ihnen angesprochenen Punkt zur Energiekrise betrifft, bin ich nicht 

sicher, ob ich die Antwort habe, sodass ich etwas näher auf Ihre Frage eingehen muss, weil ich 

nicht sicher bin, welche Folgen die Energiekrise und die Preisauswirkungen haben – ob sie für 

andere Mitgliedstaaten eine Abschreckung oder ein Anreiz sind. Ich denke das ist nicht der Fall, 

aber ich werde meinen Joker ausspielen und darauf zurückkommen, um dies zu beantworten.  

1-025-0000 

BAS Eickhout (Verts/ALE). – Vielen Dank, Präsidentin Lagarde, für diesen Beitrag. 

 

Ich möchte auf die Spreads zurückkommen, zu denen Luis Garicano ebenfalls eine Frage hatte. 

Es ist richtig – und ich möchte Ihnen auch wirklich dafür danken – dass Sie sehr deutlich erklärt 

haben, wie die Prognosen aussehen und wie dies in die Entscheidungsfindung einfließen wird, 

und dass Sie bislang keine Änderungen in Betracht gezogen haben, die zuvor vorgenommen 

wurden. Sie haben jedoch auch gesagt, dass alle Erwartungen nach oben gerichtet sind und 

eindeutig Druck in Richtung einer weiteren Verschärfung besteht – ich denke, dass einige der 

Fragen, die heute an Sie gerichtet werden, zeigen, dass weiterer Druck besteht. 

 

Daher möchte ich von Ihnen erfahren, wie Sie das Risiko für die Spreads innerhalb der EU 

einschätzen, wenn Sie eine weitere Verschärfung in Erwägung ziehen. Dann wurden Sie 

konkreter und haben in der Antwort auf die Frage von Herrn Garicano gesagt, dass wir über die 

Instrumente verfügen, aber sie haben es dabei belassen. Ich halte es für sehr wichtig, dass Sie 

näher erläutern, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass Sie über spezifische Instrumente 

verfügen, um hier Abhilfe zu schaffen. Ich hätte gerne ausführlichere Informationen dazu, um 

zu verstehen, über welche Instrumente Sie verfügen.  

1-026-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihren 

Verweis auf Spreads, für die sich einige von Ihnen offenbar sehr zu interessieren scheinen.  
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Ich werde noch einmal wiederholen, was ich bereits einige Male gesagt habe, nämlich, dass es 

im Rahmen der Erfüllung unseres Mandats zur Gewährleistung von Preisstabilität wichtig ist, 

dass die Transmission unserer Geldpolitik über Sektoren und Länder hinweg reibungslos 

verläuft. Die Renditen von Staatsanleihen sind für den Transmissionsmechanismus wichtig, da 

die Banken diese Sätze tendenziell in Betracht ziehen, wenn sie Preise für Kredite an die 

Wirtschaft fixieren. 

 

Daher überwachen wir kontinuierlich die Risiken für die reibungslose Transmission unseres 

geldpolitischen Kurses für alle Länder des Euro-Währungsgebiets. Die Flexibilität und der 

Umfang unserer geldpolitischen Instrumente versetzen uns in die Lage, unser Mandat zur 

Gewährleistung von Preisstabilität zu erfüllen und gleichzeitig eine reibungslose Transmission 

unserer Politik im gesamten Euro-Währungsgebiet zu gewährleisten. Eine Verschärfung der 

Geldpolitik darf nicht zu einer unausgeglichenen Transmission führen. Das ist meine Antwort. 

1-027-0000 

Marek Belka (S&D). – Meine Frage betrifft unterschiedliche Inflationsraten im Euro-

Währungsgebiet. Ich denke dabei nicht an Länder wie Estland, ein kleines Fangland, das stark 

von Energieimporten abhängig ist, sondern beispielsweise an Länder wie Deutschland. Bereitet 

es Ihnen Sorgen, dass die Inflationsraten und die Gesamtinflationsraten in den größten Ländern 

des Euro-Währungsgebiets so unterschiedlich sind?  

 

Warum ist dies besorgniserregend? Nun, wenn sie unterschiedlich sind, dann können sie das 

fragile Gleichgewicht, das wir zwischen den kurzfristigen Inflationserwartungen und den 

langfristigen, marktbasierten, stabilen – wenn auch in letzter Zeit steigenden – 

Inflationserwartungen beobachten, destabilisieren. 

 

Machtet es Ihnen Sorgen, dass in einigen Ländern und in einigen wichtigen großen Ländern die 

Inflationsrate so viel höher ist als in anderen? 

1-028-0000 

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

ich freue mich, Sie zu sehen. Ich hoffe, dass Sie mich noch hören können, weil das Bild 

eingefroren ist, also unterbrechen Sie mich bitte, wenn Sie mich nicht hören können.  

 

Wir sind nicht übermäßig besorgt über die zeitweilige Divergenz der Inflation in den einzelnen 

Ländern, aber wir verfolgen die Entwicklungen sehr sorgfältig und sehr aufmerksam. Derzeit 

ist das stärkere Inflationsgefälle in den einzelnen Euro-Ländern eher auf die Energie als auf die 

zugrunde liegende Inflation zurückzuführen. Der Energieschock ist weit verbreitet, aber sowohl 

die Intensität als auch der Mix und die Art des Vertrags, unabhängig davon, ob es sich um feste 

oder flexible Preise handelt, unterscheiden sich in den einzelnen Euro-Ländern, so dass große 

Unterschiede zu erwarten waren, die verschwinden dürften, sobald sich die 

Energiepreisentwicklung stabilisiert.  

 

Die Inflation ist nicht die einzige Divergenz zwischen den Mitgliedstaaten. Es bestehen weitere 

Divergenzen, die damit zusammenhängen, mit welcher Geschwindigkeit die Pandemie den 

Ländern schadet, und mit der Art der Lockdown-Maßnahmen, die ergriffen werden. Darüber 

hinaus funktionieren die Arbeitsmärkte in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich. Dies 

ist also die wirtschaftliche Realität, die wir haben, und natürlich verfolgen wir mit großer 

Zufriedenheit das Aufbauinstrument „Next Generation EU“ und die mit Blick auf den Aufbau- 

und Resilienzplan angewandte Aufbau- und Resilienzfazilität, die natürlich darauf achten 

müssen, nicht nur in digitale und grüne Entwicklungen zu investieren, sondern auch versuchen 

müssen, die Kluft und die Divergenzen, die zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, zu 

schließen. 
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1-029-0000 

Gunnar Beck (ID). – Ich hätte eine Frage zur Green Inflation: CO2-Steuern und der Umstieg 

auf erneuerbare Energien verschärfen die Inflation und führen zu höheren Produktionskosten 

und belasten so die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Die Folge: Zwar profitieren 

Finanzinvestoren, grüne Unternehmen und die Reichsten, doch die Mittelschicht erleidet 

Einkommensverluste und verliert ihre Ersparnisse.  

 

Nun ist das keine populistische Angstmacherei: Die spanische Zentralbank simulierte die 

Auswirkungen der CO2-Steuer. Fazit: Die hohe spanische Inflation von über 6 % wird um 

weitere 1,5 % steigen. Und selbst Isabel Schnabel, die Treueste der Treuen im EZB-Rat, stellte 

unlängst fest, der grüne Übergang berge Aufwärtsrisiken für die mittelfristige Inflation.  

 

Nun meine Frage an Sie: Wie wird die EZB den desaströsen Inflationseffekten und 

Wettbewerbsnachteilen der grünen Wende entgegenwirken? Wenn ja, durch welche Schritte im 

Besonderen? Oder werden Sie einfach weitermachen wie bisher, bis Geld endlich wertlos ist 

und nur noch zählt, was man besitzt – und damit würde dann auch die Mittelschicht ruiniert? 

Vielen Dank! 

1-030-0000 

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

ist mir auch jedes Mal eine Freude, Sie zu sehen.  

 

Es steht außer Zweifel, dass die Energiepreise im HVPI im vergangenen Jahr erheblich 

gestiegen sind, was in erster Linie nicht so sehr auf Steuern oder CO2-Abgaben, sondern auf 

höhere Ölpreise und in jüngerer Zeit auch auf einen starken Anstieg der Gas- und Strompreise 

zurückzuführen ist, die eng miteinander verknüpft sind. 

 

Diese Zuwächse sind zum Teil auf eine unerwartet rasche Erholung der weltweiten Nachfrage 

und einige Angebotsbeschränkungen zurückzuführen. Unserer Analyse zufolge hat die 

derzeitige Klimaschutzpolitik in Europa im Durchschnitt nur geringfügig zur beobachteten 

Energiepreisdynamik beigetragen.  

 

In der Zukunft wird der Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft deutlich ambitioniertere 

Klimaschutzmaßnahmen erfordern, als wir sie heute haben. Diese zusätzlichen Maßnahmen 

dürften zu relativen Preisänderungen führen, die wichtige Preissignale für den Wandel der 

europäischen Volkswirtschaften aussenden könnten. 

 

Unsere Aufgabe als Europäische Zentralbank und die Maßnahmen, die wir im Bereich der 

Geldpolitik ergreifen müssen, werden nun darin bestehen, weiterhin aggregierte Preisstabilität 

anzustreben und gleichzeitig Änderungen der relativen Preise zuzulassen. Dies ist das, wozu 

wir uns verpflichten: Die Aufrechterhaltung der Preisstabilität, die unser Mandat ist, aber auch 

die Ermöglichung von Änderungen der relativen Preise. 

1-031-0000 

Eugen Jurzyca (ECR). – Die Inflation hat im Euro-Währungsgebiet einen neuen Höchststand 

erreicht. In meinem Heimatland, der Slowakei, sind die Preise um 8,5 % gestiegen, und die 

baltischen Staaten sind im zweiten Monat in Folge mit einem zweistelligen Preisanstieg 

konfrontiert. Die Menschen sind also wirklich besorgt darüber, was in den kommenden 

Monaten passieren wird, da die Inflation weit höher war als erwartet, und die Regierungen 

stehen vor einer sehr schwierigen Frage – ob sie mit Ausgleichsmaßnahmen reagieren sollten 

oder nicht.  

 

Jetzt werde ich zu meiner Frage übergehen. 
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Was wäre Ihre Empfehlung – natürlich aus monetärer Sicht –, wenn die Regierungen im Begriff 

sind, einen Ausgleich für private Haushalte durch regulatorische oder steuerliche Maßnahmen 

einzuführen? Gibt es eine Präferenz, beispielsweise zwischen Steuersenkungen und direkten 

Sozialtransfers, oder gibt es vielleicht eine andere Option? Besteht bei einigen dieser 

Maßnahmen die Möglichkeit, dass sie die Inflation erhöhen oder senken?  

 

Ich weiß, dass Sie heute bereits über dieses Thema gesprochen haben, aber ich denke, dass 

einige allgemeine, vielleicht sanfte Signale an Politiker in der derzeitigen Lage hilfreich sein 

können. 

1-032-0000 

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

Es liegt auf der Hand, dass die höheren Preise, insbesondere im Energiesektor, einige Menschen 

stärker als andere betreffen und in einigen Ländern stärker als in anderen zu spüren sind. Sie 

haben die Slowakei erwähnt. Ohne Frage haben Länder wie Estland und andere baltische 

Staaten mit Inflationsraten zu kämpfen, die deutlich über den durchschnittlichen Inflationsraten 

des Euro-Währungsgebiets liegen. 

 

Wie ich auch gesagt habe, hat die Kommission – ich glaube Kommissionsmitglied Gentiloni – 

eine Liste aller in Betracht gezogenen und empfohlenen Maßnahmen erstellt und veröffentlicht. 

Aus unserer Sicht – da wir nicht glauben, dass die Energiepreise weiter steigen und im gleichen 

Tempo wie im letzten Jahr zunehmen werden, sondern sich wahrscheinlich stabilisieren, 

vielleicht etwas höher sein werden, aber nicht mit den gleichen Wachstumsraten wie bisher – 

wäre es sicherlich hilfreich, nicht pauschale, unspezifische Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Belastung zu verringern, sondern sich auf die Menschen zu konzentrieren, die am meisten 

gefährdet sind, die ein geringeres Einkommen haben und ihr Auto fahren oder die Rechnung 

für Kraftstoff und ihre Heizkosten bezahlen müssen.  

 

Maßnahmen, die so zielgerichtet wie möglich sind und natürlich aufgehoben werden können, 

wenn der Druck abnimmt und die Preise wieder auf ein niedrigeres Niveau zurückkehren, wären 

die Art der wirtschaftlichen Überlegungen, die wir vorschlagen würden. 

1-033-0000 

Aušra Maldeikienė (PPE). – Eine kürzlich von der EZB veröffentlichte Studie zeigt, dass ein 

großer Teil der Europäer eine sehr vage Vorstellung von den Zuständigkeiten der EZB hat. Als 

Sie, Präsidentin Lagarde, erstmals in diesem Ausschuss gesprochen haben, betonten Sie, dass 

eines Ihrer Hauptziele eine umfassendere Kommunikation mit der Öffentlichkeit sei. Bei einem 

genaueren Blick auf die Website der EZB ist es jedoch sehr schwierig, Informationen zu finden, 

die für Personen verständlich sind, die nicht vom Fach sind. 

 

Die EZB hat auch die sehr sinnvollen Lernspiele wie Inflation Island, Economia und Top Floor 

von ihrer Website entfernt. Die Botschaft, dass die EZB nicht beabsichtigt, sie wieder auf ihre 

ansonsten recht fade und uninspirierte Seite aufzunehmen, erscheint heute eher ironisch. Bei 

meiner Tätigkeit als Professorin habe ich diese Spiele in meinen Seminaren genutzt, und sie 

waren sehr gut für die Studierenden geeignet. Darüber hinaus stehen selbst vorhandene Online-

Ressourcen meist nur in englischer Sprache zur Verfügung, was an sich schon eine 

Einschränkung ist. Derzeit konzentriert sich die EZB-Seite Outreach and Education eher auf 

das Angebot kostenloser iPads als auf die Verbreitung wichtiger Informationen über 

grundlegende Konzepte im Zusammenhang mit ihrem Auftrag.  

 

Ich würde gerne die folgende Frage stellen: Warum hat die EZB beschlossen, ihr Versprechen 

nicht zu erfüllen, und warum wurden diese Programme und Spiele trotz der umfangreichen 

Ressourcen der EZB abgeschafft?  
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1-034-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich danke Ihnen für eine 

völlig legitime Frage, die ich wirklich angehen möchte.  

 

Wir haben versucht, in unserer Kommunikation schlichter zu sein, und wenn Sie sich z. B. Seite 

2 des Dokuments anschauen, das Sie erhalten haben, sehen Sie unten „Kommunikation über 

die Geldpolitik“. Dort sehen Sie ein kleines Diagramm, das anhand der Größe der Blasen und 

des Niveaus der Blasen die Dichte und Schwierigkeit der Sprache angibt, die in unserer 

geldpolitischen Erklärung verwendet wird. In der rechten Ecke sehen Sie die kleinen grünen 

Blasen – das bin ich, das sind meine geldpolitischen Erklärungen –, und Sie sehen auf der 

Grundlage dieser Blasen Folgendes: Nummer 1, sie sind jetzt kürzer; und, Nummer 2, es sind 

keine 20 Jahre Hochschulbildung und Forschungstätigkeiten nach Erlangung des Doktortitels 

erforderlich, um diese zu verstehen.  

 

Wir geben uns also große Mühe. Dies wird gemessen. Wir werden uns weiterhin nach Kräften 

bemühen, denn wir müssen diejenigen zufrieden stellen, die sich auf den von uns verwendeten 

Jargon geradezu eingeschossen haben, und das sind die Fachleute, die Märkte, die Analysten, 

die EZB-Beobachter, und sie verfolgen mit großem Interesse und sehr, sehr aufmerksam die 

mitunter sehr anspruchsvolle Sprache, die von der breiten Öffentlichkeit nicht immer 

verstanden wird.  

 

Unsere Aufgabe und unsere Mission ist es nicht nur, mit ihnen, sondern auch mit einem 

breiteren Publikum zu sprechen, aber wir müssen uns dieser ersten Gruppe sehr bewusst sein, 

denn wenn sie diese Worte nicht findet, wenn sie nicht genau die Art der Sprache wiederfindet, 

die sie erwartet, deutet sie zu viel oder zu wenig in das hinein, was ich mit anderen Worten 

sage. Aber ich versichere Ihnen, dass wir in unserer Kommunikation weiterhin auf erzählende 

Elemente zurückgreifen, uns einfacher ausdrücken, weniger ausgefeiltes Vokabular verwenden 

und kürzer und prägnanter sein werden. Das kann ich Ihnen versprechen.  

 

In Bezug auf das von Ihnen erwähnte Inflationsspiel, das früher auf unserer Website stand, 

arbeiten wir daran, es zu ersetzen, und es wird einen Ersatz geben. Das kann ich Ihnen 

versichern. Ich denke auch – ich habe das in letzter Zeit nicht überprüft –, dass unsere Direktion 

Statistik ein anderes Instrument auf die Website gesetzt hat. Es handelt sich nicht unbedingt um 

ein Spiel, sondern um ein Instrument, das genutzt werden kann, um das genaue Inflationsniveau 

zu bestimmen, dem Sie ausgesetzt sind, und das viel spezifischer und viel gezielter auf Ihr 

Konsumverhalten ausgerichtet werden kann. Dies kann vielleicht nicht in ein Spiel 

umgewandelt werden, aber zumindest ist es maßgeschneidert und konkret. 

 

Noch eine abschließende Bemerkung: Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Euro von einer 

sehr großen Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger per Volksabstimmung gewählt 

bzw. befürwortet, unterstützt und gewürdigt wird. Soweit ich weiß stehen wir den jüngsten 

Rechnungen zufolge bei fast 80 %. Es bestehen von Land zu Land Unterschiede, aber im 

Wesentlichen haben sich viele Europäer entschieden, sich den Euro zu eigen zu machen und 

ihn zu schätzen. Unsere Aufgabe bei der EZB besteht also darin, dafür zu sorgen, dass wir der 

rechtmäßige, loyale und pflichtbewusste Hüter des Euro sind und dass wir an unserem Mandat 

– der Gewährleistung der Preisstabilität – festhalten.  

1-035-0000 

Vorsitzende. – Vielen Dank. Wir sind nun an das Ende der Liste der registrierten Redner 

gelangt, aber ich habe mehrere Anträge auf spontane Wortmeldungen. Glücklicherweise haben 

wir noch etwas Zeit übrig, und ich freue mich, dass wir heute einige dieser Fragen annehmen 

können. Ich möchte daran erinnern, dass Sie eine Minute für Fragen im Verfahren für spontane 

Wortmeldungen haben und eine Minute oder zwei Minuten für die Antworten zur Verfügen 

stehen.  



07-02-2022  21 

1-036-0000 

José Gusmão (The Left). – Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin der EZB, die Merkmale und 

die Ungleichheit des Wirtschaftswachstums, die wir im Euro-Währungsgebiet und in der 

Europäischen Union beobachten, sprechen sozusagen für – oder gegen – jegliche Art von 

„Trichet-Moment“.  

Ich stimme der Analyse zu, dass die Art der Inflation, die wir beobachten, sehr spezifisch ist, 

dass die Energiepreise wichtig sind und dass die internationalen Produktionsketten blockiert 

sind, und deshalb verstehe ich nicht so recht, warum die Ankündigungen der EZB einen 

gewissen Diskurswechsel in Bezug auf die Zinspolitik erkennen lassen; es handelt sich um 

eine Mehrdeutigkeit, die unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen hatte 

– unmittelbare und ungleiche Auswirkungen –, und ich würde gerne wissen, ob diese 

Mehrdeutigkeit den neuen Diskurs der EZB in Bezug auf die Zinssätze darstellen wird, 

obwohl aus den Analysen der EZB hervorgeht, dass diese Inflation diese spezifischen 

Merkmale aufweist. 

 

Die zweite Frage lautet, ob es im Rahmen des Notfallprogramms und der anderen 

Wertpapierankaufsprogramme das Anliegen der Zentralbank sein wird, 

Finanzierungsunterschiede zu bekämpfen, oder ob sie der Ansicht ist, dass dies nicht zu den 

Aufgaben der Zentralbank gehört. 

1-037-0000 

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

Ich möchte Sie nur an unsere wichtigsten Grundsätze erinnern. Ich habe sie am Donnerstag 

genannt, ich möchte sie nur noch einmal wiederholen, um sicherzustellen, dass wir einander 

verstehen. Erstens habe ich gesagt, und ich weise noch einmal darauf hin, dass wir 

datenabhängig sind und sein werden. 

 

Zweitens habe ich gesagt, und ich weise noch einmal darauf hin, dass wir die Reihenfolge 

einhalten werden, die wir vereinbart haben, d. h. dass wir uns mit dem Nettoerwerb von 

Vermögenswerten befassen, den wir, wie wir am 16. Dezember angekündigt haben, im Laufe 

der Zeit in Bezug auf das PEPP verringern und Ende März beenden werden; und dass dann das 

Volumen des Erwerbs von Vermögenswerten im Rahmen des Programms zum Ankauf von 

Vermögenswerten im Laufe der Zeit abnehmen wird und dass wir je nach den Daten, die wir 

erhalten und in Abhängigkeit von den mittelfristigen Aussichten und Ähnlichem über die Dauer 

und die Laufzeit entscheiden. 

 

Ich habe am Donnerstag darauf hingewiesen, und ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, 

dass wir über Hinweise auf die künftige Zinspolitik (Forward Guidance) verfügen, die 

bestimmen, wann wir wahrscheinlich die Zinssätze anheben werden, und diese Hinweise auf 

die künftige Zinspolitik sind ziemlich spezifisch. Dies setzt voraus, dass wir weit vor dem Ende 

unseres Prognosezeitraums, der etwa bei drei Jahren liegt, mittelfristig das Ziel erreichen und 

dass dies von ausreichender Dauer und nachhaltig ist, damit wir auch am Ende des 

Prognosezeitraums beim Ziel stehen. Drittens habe ich gesagt, dass wir aufgrund der 

unterliegenden Inflation zuversichtlich sind, dass Fortschritte dahingehend erzielt werden, dass 

diese nachhaltige Inflation erreicht wird. 

 

Daher werden wir unsere gesamten Prognosekapazitäten, unser Wissen und das Urteil des EZB-

Rates nutzen, um all diese Elemente zu prüfen. Aber dies geschieht, wie ich gesagt habe, unter 

Achtung der Reihenfolge, unserer Hinweise auf die künftige Zinspolitik und mit dem 

allmählichen Tempo, das stets die Art und Weise geprägt hat, in der wir auch unsere Geldpolitik 

umsetzen. 

 

Ich möchte jetzt nur einen Punkt in Bezug auf die Ungleichheit ansprechen, denn es ist eine 

Tatsache, dass die Inflation, die wir derzeit erleben und die weitgehend (nicht ausschließlich, 

aber doch entscheidend) von den Energiepreisen befeuert wird, insbesondere die 
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einkommensschwachen Haushalte trifft. Ihr Einkommen wird durch die Energiepreise stark 

geschmälert, insbesondere, wenn sie mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen und wenn sie ihre 

Heizkostenabrechnung erhalten. 

 

Aus diesem Grund haben wir frühere Fragen erörtert, die die Finanzbehörden wirklich ins 

Visier nehmen müssen, auch um dafür zu sorgen, dass diese einkommensschwachen Haushalte 

in den Genuss steuerlicher Maßnahmen kommen, die von den Behörden beschlossen werden 

sollten, die am ehesten dafür zuständig sind, gezielte Maßnahmen zu erlassen.  

1-038-0000 

Fabio Massimo Castaldo (NI). — Frau Vorsitzende, vielen Dank an Präsidentin Lagarde für 

Ihre Anwesenheit und Ihre heutigen Ausführungen.  

 

Letzte Woche hat Präsidentin Lagarde auf einer Pressekonferenz im Gegensatz zu ihrer 

einleitenden Erklärung, in der sie lediglich auf die Flexibilität hingewiesen hat, die 

erforderlich sei, um der gestiegenen Unsicherheit Rechnung zu tragen, tunlichst vermieden, 

eine Zinserhöhung im Jahr 2022 auszuschließen, womit der Beschluss vom März, das Ende 

des Ankaufs von Wertpapieren zu beschleunigen, vorweggenommen wurde.  

 

Dies wäre die erste Erhöhung nach den ersten dramatischen und wiederholten Fehlern vor elf 

Jahren, die unter Bedingungen gemacht wurden, die sich von den heutigen nicht allzu sehr 

unterscheiden. Und das, obwohl es bisher keine einzige Inflationsprognose gibt, dauerhaft 

über dem mittelfristigen Ziel von 2 % liegt, und obwohl die EZB selbst, die Sie leiten, derzeit 

nicht von der Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale ausgeht und die Gesamtnachfrage weit von 

dem Trend vor der Pandemie entfernt ist.  

 

Wenn dies der Fall ist, würden wir mit einer Erhöhung der Zinssätze Gefahr laufen, zu früh zu 

handeln, ein Fehler, den wir mit einem langsameren Wachstum bezahlen würden und der unter 

anderem neue Möglichkeiten einer Beschäftigung würde, insbesondere für die vielen 

Arbeitnehmer, denen es bislang nicht gelungen ist, wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten. 

1-039-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich danke Ihnen für Ihre 

Frage und möchte Sie noch einmal an das erinnern, was wir auf unserer letzten geldpolitischen 

Sitzung beschlossen haben. Wir haben beschlossen, der Entscheidung vom 16. Dezember 

nachzukommen. 

 

Wir haben aber auch neue Daten erhalten, die wir berücksichtigen müssen. Zu diesen Daten 

zählten u. a. die Arbeitslosenquote von 7 %, die niedrigste der letzten 20 Jahre. Im Januar 

erhielten wir Daten zur Inflationsrate im Jahresvergleich: 5,1 %, also 0,1 % mehr als im 

Dezember, als wir – wie es auch in vielen anderen Kommentaren, Prognosen und Projektionen 

der Fall war – mit einem leichten Rückgang rechneten. Und wir haben gesehen, dass die Basis 

der Produkte und Dienstleistungen, die über zwei Prozent lagen, deutlich zugenommen hatte, 

und zwar auf etwa 60 %. Nicht zuletzt lag uns das Ergebnis unserer unternehmensbezogenen 

Telefonumfrage vor, das im Wesentlichen darauf hinwies, dass es Tarifverhandlungen und 

möglicherweise größere Lohnerhöhungen geben werde. 

 

Nach Kombination all dieser Informationen, mussten wir natürlich das Risiko in unseren 

Inflationsausblick einbeziehen, der nach unserer Einschätzung nach oben tendierte. Dies allein 

reicht nicht aus, um die Zinssätze zu erhöhen. Warum? Zunächst haben wir eine Reihenfolge, 

die wir anwenden und die erfordert, dass wir den Nettoerwerb von Vermögenswerten 

schrittweise verringern, bis wir den Nettoerwerb von Vermögenswerten ganz einstellen. 

 

Und sobald es geschehen ist, dass die drei Bedingungen, die ich für unsere Hinweise auf die 

künftige Zinspolitik genannt habe, uns als Grundlage dienen werden, da es eine relative Nähe 
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zwischen dem Ende unseres Nettoerwerbs von Vermögenswerten und der Anhebung gibt. Es 

gilt nicht sofort, aber wenn es an der Zeit ist, die Zinssätze letztendlich anzuheben, müssen drei 

Bedingungen erfüllt sein: man muss das Ziel deutlich vor dem Ende des Zeitraums erreichen, 

die ausreichende Dauer muss gewährleistet sein, sodass man am Ende des Zeitraums tatsächlich 

am Ziel ist, und die zugrunde liegenden Faktoren müssen ausreichend stark sein, damit die 

Mitglieder des EZB-Rates zuversichtlich sind, dass die Inflation gestützt wird, damit sie 

nachhaltig und von Dauer ist. 

 

Das ist nichts Neues. Die Grundsätze der Hinweise auf die künftige Zinspolitik wurden im 

September beschlossen, und die anderen Aspekte der Abfolge wurden vor meiner Zeit 

beschlossen. Wir achten also die Grundsätze, die wir uns selbst auferlegt haben, aber wir sind 

uns auch der Tatsachen bewusst, welche Auswirkungen es haben wird und insbesondere ob wir 

– nicht nur, sondern vor allem – aufgrund der hohen Inflationszahlen Zweitrundeneffekte sehen 

werden. Es ist eine Tatsache, dass, wenn die Inflation lange Zeit hoch bleibt, die 

Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie sich auf die Löhne auswirkt und dass sie 

Zweitrundeneffekte hat, was natürlich geldpolitische Maßnahmen erfordern würde – allerdings 

unter den von mir genannten Bedingungen.  

1-040-0000 

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Vielen Dank, Frau Lagarde. Die Fakten sind eindeutig und 

liegen, glaube ich, auf dem Tisch: Dass die aktuelle Inflation vor allem durch die hohen 

Energiepreise angetrieben wurde, das haben wir heute in der Debatte schon gemeinsam 

festgestellt.  

 

Jetzt gibt es einige – gerade auch in Deutschland – die behaupten, dass die Lösung für alle 

Probleme ein höheres Zinsniveau ist. Und deshalb möchte ich Sie noch einmal fragen, ob Sie 

nochmal kommentieren können, welche Effekte höhere Zinsen auf die aktuelle 

Energiepreisentwicklung hätten. Ist das aus Ihrer Sicht Teil der Lösung oder nicht?  

 

Und zum anderen: Welche Effekte haben höhere Zinsen vor allem auch auf die Arbeitslosigkeit 

in der aktuellen Situation, wo wir durchaus in vielen europäischen Staaten noch einen 

angespannten Arbeitsmarkt aufgrund von Corona vorfinden? 

1-041-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich bin mir nicht sicher, ob 

ich durch die Übersetzung richtig verstanden habe, was Sie mich fragen wollten, aber der 

Übersetzung nach verstehe ich, dass hohe Energiepreise, die, wie wir alle zuvor erörtert haben, 

eine entscheidende Ursache für die derzeitige Inflation sind, eine Chance für den Klimaschutz 

und dafür sein könnten, das grüne Wachstum zu erreichen, das viele von uns anstreben. 

 

In dem Maße, wie die relativen Preise steigen müssen, um insbesondere die Preise für 

erneuerbare Energien zu begünstigen, könnte man in der Tat argumentieren, dass die Preise für 

fossile Brennstoffe, sei es Öl, Gas oder Kohle, die ein Ersatz für eine teure Gasversorgung ist, 

tatsächlich einen Weg für die Preise für erneuerbare Energien eröffnen werden, insbesondere 

in den Bereichen – und ich denke hier insbesondere an Solarenergie –, in denen die Preise in 

den letzten Jahren erheblich gesunken sind. Das ist für die Menschen schwierig, weil sie ihre 

Tanks füllen und ihre Rechnungen bezahlen müssen, und es wirkt sich indirekt auch auf andere 

Preise aus, aber es macht den Weg frei für erneuerbare Energien, die ein viel besserer Ersatz 

sein könnten, wenn wir den Klimawandel als eine der wichtigsten Herausforderungen 

betrachten, mit denen wir in Zukunft konfrontiert sein werden.  

1-042-0000 

Martin Hlaváček (Renew). – Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre Teilnahme. Außerdem 

möchte ich Ihnen für die sehr gute Erklärung danken. 
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Ich frage mich immer mehr, inwieweit der – trotz der jüngsten Daten – zurückhaltende Ansatz 

der Zentralbank bei der Bekämpfung der Inflation, nicht nur von den Daten, sondern auch von 

Aspekten der Haushaltslage und den politischen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten 

bestimmt wird. Da wir uns auf schwierige Zeiten zubewegen, wünsche ich, dass Sie unabhängig 

und politisch neutral bleiben, andernfalls hätten wir viele Probleme. Dazu wünsche ich Ihnen 

den Mut. 

 

Dies vorausgeschickt, bin ich ein wenig besorgt darüber, dass hier heute nichts über den 

Immobilienmarkt gesagt wurde, und um die aktuelle Situation richtig zu interpretieren und zu 

verstehen, möchte ich Ihnen eine einfache Frage stellen: Befürchten Sie nicht, dass wir – 

zumindest in einigen Regionen Europas – Gefahr laufen, eine Immobilienblase mit all ihren 

möglichen Folgen zu schaffen, wenn wir unsere Reaktion auf die Inflation verzögern? Riskieren 

wir nicht, dass die jüngere Generation für das, was wir heute erleben, in Zukunft mit einer 

zunehmenden Unbezahlbarkeit von Wohnraum bezahlen muss? 

 

Weitere Einzelheiten zur Analyse des Immobilienmarkts in dieser Situation wären daher sehr 

hilfreich. Vielen Dank. 

1-043-0000 

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

zum Wohnungsmarkt. Es ist eine Tatsache, dass die Immobilienpreise in ganz Europa gestiegen 

sind. Es gibt keine Blase, die im Durchschnitt in allen europäischen Ländern angeheizt wird, 

aber die Preise sind gestiegen. Je nach Land könnte der Anstieg 7–9 % betragen. Das sind die 

Größenordnungen, von denen wir sprechen. 

 

Zwei Punkte gilt es zum Ausdruck zu bringen: Einerseits haben die niedrigen Zinssätze dazu 

beigetragen, andererseits haben sie aber insbesondere auch jungen Kreditnehmern, die nicht 

über viele Sicherheiten verfügen und die nicht viel vorzuweisen haben, dabei geholfen, 

tatsächlich eine Hypothek aufzunehmen. Zugegeben, die Preise für diese Häuser waren höher, 

aber die niedrigen Zinsen, die sie zahlen mussten, haben ihnen sicherlich dabei geholfen, ihre 

erste Wohnung oder ihr erstes Haus zu beziehen. 

 

Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass es unter solchen Umständen 

Instrumente gibt, die die nationalen Behörden einsetzen müssen, um die Märkte zu beruhigen 

und das Risiko signifikanter Preissteigerungen zu dämpfen (unverständlich) ... 

 

Länderspezifische makroprudenzielle Maßnahmen können von den nationalen Behörden 

ergriffen werden, da diese Maßnahmen wirkungsvoll sind und sehr nützlich sein können. Einige 

Länder haben sie genutzt. Es ist zu erwarten, dass in Kürze einige Länder ermittelt werden, die 

nachdrücklich dazu aufgefordert werden, diese makroprudenziellen Maßnahmen zu ergreifen, 

um den Markt abzukühlen und die Preise in Zukunft zu dämpfen.  

1-044-0000 

Vorsitzende. – Vielen Dank. Wir kommen nun zum Ende. Wir haben sowohl die registrierten 

Redner als auch die Anfragen nach spontanen Redebeiträgen abgeschlossen.  

 

Ich möchte an dieser Stelle Präsidentin Lagarde für ihre Verfügbarkeit und auch allen 

Mitgliedern, die an diesem interessanten Dialog teilgenommen haben, ganz herzlich danken. 

Ich freue mich auf den nächsten Dialog, bei dem wir uns hoffentlich wieder persönlich 

begegnen können. 

 

(Der geld- und währungspolitische Dialog wird um 18.43 Uhr beendet.) 

 


