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GELD- UND WÄHRUNGSPOLITISCHER DIALOG MIT CHRISTINE
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VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Der geld- und währungspolitische Dialog wird um 15.06 Uhr eröffnet.)

1-003-0000

Vorsitzende. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt können wir also zu unserem monetären
Dialog mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, übergehen. Ich
möchte die EZB-Präsidentin Lagarde ganz besonders zu diesem zweiten monetären Dialog im
Jahr 2022 herzlich begrüßen. Der letzte Dialog fand am 7. Februar statt, und zum ersten Mal
seit der Pandemie halten wir heute den monetären Dialog wieder in diesem Format ab, und ich
freue mich wirklich, Sie heute persönlich bei uns zu sehen.

Der heutige monetäre Dialog steht in einem äußerst schwierigen Zusammenhang. Dies ist der
erste monetäre Dialog seit der Invasion der Ukraine. Und laut Eurostat erreichte die jährliche
Gesamtinflation im Euro-Raum im Mai 8,1 %. Für Juni prognostizieren die Experten des
Eurosystems eine Gesamtinflation von 6,8 % im Jahr 2022, bis 3,5 % im Jahr 2023 und 2,1 %
im Jahr 2024. Laut der Vorhersage liegt die Kerninflation im gesamten Projektionszeitraum bei
über 2 %.

Aufgrund dieser Prognose kommt der EZB-Rat nun zu dem Schluss, dass die Bedingungen für
das Anheben der Zinssätze erfüllt sind, und letzte Woche hielt der EZB-Rat eine Ad-hoc-
Sitzung ab, um über Fragmentierungsrisiken zu diskutieren. In diesem Zusammenhang
kommen die beiden von den Koordinatoren des Ausschusses für Wirtschaft und Währung für
heute gewählten Themen genau zur richtigen Zeit. Wie üblich haben wir Themenpapiere, die
von der Sachverständigengruppe des Europäischen Parlaments vor diesem monetären Dialog
erstellt wurden; sie wurden schon in der letzten Woche diskutiert, und sie können auf der
Website des ECON-Ausschusses eingesehen werden.

Das erst Thema ist nun der Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen für die EZB.
Natürlich ist die russische Invasion zu allererst ein tragischer und unverständlicher Akt der
Aggression, der immense Zerstörung und menschliches Leid verursacht. Er hat aber auch
erhebliche wirtschaftliche und soziale Konsequenzen für die Europäische Union, denn unsere
Volkswirtschaften werden in vielerlei Hinsicht getroffen: zum Beispiel steigen die Preise für
Energieprodukte sowie Rohstoffe und Lebensmittel just in dem Moment, wenn allmählich
deutliche Zeichen für eine stärkere Erholung von der Pandemie zu erkennen sind. Daher wäre
es interessant zu erfahren, welche Konsequenzen dies für die politischen Entscheidungen der
verschiedenen Verantwortlichen der Politik hat, und dabei natürlich auch der EZB.

Dabei wäre es interessant, von Präsidentin Lagarde zu hören, was die EZB tun kann, und was
sie nicht tun kann, um die wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu bewältigen. Und ich glaube
insbesondere, es wäre auch wichtig zu erfahren, ob das derzeit verfügbare Instrumentarium der
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EZB wirklich das effektivste ist, um dieser besonderen, vom Angebot bestimmten Inflation zu
begegnen. Oder ob andere Arten der Intervention einschneidender wären oder weniger
Nebenwirkungen hätten. Es gibt mehrere Dinge, über die wir heute nachdenken sollten.
Der Titel des zweiten Themas lautet: 10 Jahre nach „whatever it takes“. Die Rede Draghis gilt
als Wendepunkt in der europäischen Staatsschuldenkrise, die die Zukunft der gemeinsamen
Währung gefährdete. Darauf folgte die Ankündigung der EZB des OMT-Programms, das
allerdings nie umgesetzt wurde. Dieses Thema wurde natürlich nicht ausschließlich oder allein
deswegen gewählt, um daran zu erinnern. Die Fragmentierung ist jetzt wieder im Mittelpunkt
der Debatten über die Geldpolitik aufgetaucht.

Das PEPP-Programm und die darin vorgesehene Flexibilität wurde genau deswegen eingeführt,
um – ich zitiere – „dem erheblichen Risiko für den geldpolitischen Transmissionsmechanismus
entgegenzuwirken“. Im Moment ist es mit PEPP gelungen, die Deflations- und
Fragmentierungsrisiken gleichzeitig und mit Erfolg zu bekämpfen. Nun sind aber mit dem
Krieg in der Ukraine die wirtschaftlichen Auswirkungen im gesamten Euro-Teilnehmerkreis
sehr unterschiedlich. Und außerdem ist die EZB dabei, einen geldpolitischen Straffungszyklus
zur Erhaltung der Preisstabilität in Gang zu setzen.

Wir haben also in den letzten Wochen eine zunehmende Fragmentierung auf den Märkten für
Staatsanleihen erlebt. Und wie wir sehen können, kommt das Wort „Fragmentierung“ immer
häufiger in Reden von EZB-Direktoriumsmitgliedern und in öffentlichen Debatten vor. Das
heutige Umfeld mit dem zu beobachtenden raschen Anstieg der Inflation unterscheidet sich
allerdings von früheren Episoden. Eine entscheidende Entwicklung trat nun in der letzten
Woche ein, als der EZB-Rat zu einer Ad-hoc-Sitzung zusammentrat, um diese neuerlichen
Fragmentierungsrisiken zu erörtern. Die EZB beauftragte unter anderem die zuständigen
Ausschüsse des Eurosystems zusammen mit den EZB-Dienststellen, die Gestaltung eines neuen
Instruments zur Bekämpfung der Fragmentierung zügiger abzuschließen.

Seit der Erklärung nach der Ad-hoc-Sitzung hat sich der EZB-Rat verpflichtet, neuerlichen
Fragmentierungsrisiken entgegenzuwirken. Schon im Dezember 2021 wäre es interessant
gewesen, aus heutiger Sicht zu verstehen, welches die Themen, die Probleme sind, die bis heute
die Schaffung dieser Instrumente irgendwie hinausgezögert haben. Und auch wenn schon einige
Direktoriumsmitglieder darüber gesprochen haben, wäre es meiner Meinung nach interessant,
von Ihnen einige mögliche Einblicke zu erhalten, wie dieses neue Instrument aussehen sollte
oder wie vorhandene Instrumente aufgrund des Mandats für die Dienststellen gestärkt werden
können.

Und schließlich – leider gibt es momentan wirklich so vieles, was für uns interessant ist – wäre
es interessant zu hören, ob Sie eine Vorstellung vom zeitlichen Ablauf, vom Zeithorizont haben.
Bei unserer Vorbereitungssitzung am Donnerstag gingen die Vorstellungen unserer Experten
in Bezug auf die realen Fragmentierungsrisiken natürlich etwas auseinander, weil darüber noch
diskutiert wird. Aber nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit waren sich alle einig, dass
es besser wäre zu handeln, bevor der Marktdruck eskaliert, und nicht erst später.

Ich finde also, dass alle diese offenen Fragen unsere heutige Diskussion wirklich, wirklich
aktuell und besonders relevant machen. Bevor ich Präsidentin Lagarde das Wort erteile, möchte
ich kurz einige praktische Aspekte ansprechen, denn entsprechend den Beschlüssen der
Koordinatoren auf ihrer Sitzung im April wird der heutige geldpolitische Dialog in einem neuen
experimentellen Format abgehalten, um einen dynamischeren Austausch zu ermöglichen.

Es wird also eine erste Runde mit Fragen von anderthalb Minuten geben, danach ist drei
Minuten Zeit für die Antwort, und dann eine Minute für Zusatzfragen des MdEP und zwei
Minuten für die Beantwortung. Damit wird das Format also grundlegend geändert, und ich bitte
Sie, jedes Mal nur eine Frage zu stellen, denn Sie haben die Möglichkeit für Zusatzfragen. Und
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dann gibt es eine zweite Fragerunde, bei der jeder Sprecher eine Minute Zeit für Fragen hat, auf
die Frau Lagarde drei Minuten antworten kann. Es gibt aber keine Nachfragemöglichkeit, weil
wir sonst morgen früh noch hier wären.

Wenn die Zeit es erlaubt, würden auch zusätzliche Wortmeldungen zugelassen. Bitte helfen Sie
mir also, dass dieses neue Format gut funktioniert. Halten Sie sich bitte an die Zeit und stellen
Sie jedes Mal nur eine Frage. Frau Präsidentin Lagarde, wir freuen uns auf Sie, und Sie haben
das Wort für 10 Minuten.

1-004-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Guten Tag, und ich wünsche
Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Ich freue mich sehr, wieder persönlich hier zu sein und
Sie alle von Angesicht zu Angesicht zu sehen und festzustellen, dass keiner von uns arg gealtert
ist. Das ist doch ein beruhigender Gedanke, wenn es überhaupt etwas gibt, das wir heutzutage
beruhigend finden können.

Und wie Sie schon anmerkten, Frau Vorsitzende, hat sich die wirtschaftliche und geopolitische
Landschaft in Europa infolge der ungerechtfertigten Aggression Russlands gegen die Ukraine
dramatisch verändert. In den letzten Wochen und Monaten hat Europa – dank der Arbeit dieses
Parlaments – mit Sanktionen und Durchführungsmaßnahmen entschieden reagiert, um Europas
Abhängigkeit von Russland zu verringern und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges
abzumildern. In demselben Zeitraum haben sich die Bedingungen für die Geldpolitik ebenfalls
deutlich verändert. Bei unserer Tagung im Juni haben wir daher beschlossen, weitere Schritte
zur Normalisierung unserer Geldpolitik zu unternehmen.

Ich möchte als Erstes auf unsere aktualisierte Bewertung der Aussichten eingehen und dann
unsere Beschlüsse ausführlicher erläutern. Aufgrund der neuen Regeln, die Sie, Frau
Vorsitzende, gerade erläuterten, muss meine einleitende Erklärung kürzer sein, und ich kann
nur einige Elemente unserer Bewertung und der Beschlüsse unserer Tagung am 8.–9. Juni 2022
vorstellen.

Ich möchte also als Erstes auf die Aussichten für die Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet
eingehen. Die Aktivitäten im Euro-Raum wurden durch hohe Energiekosten, verstärkte
Versorgungsunterbrechungen und größere Unsicherheit gedämpft, und das trifft besonders die
verarbeitende Industrie. Gleichzeitig unterstützen die Aktivitäten im Dienstleistungssektor das
Wachstum, und es wird erwartet, dass sich dieser Sektor in den kommenden Monaten weiter
erholen wird. Die Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen und die guten
Aussichten für die Touristensaison kurbeln die Aktivität an, insbesondere bei kontaktintensiven
Dienstleistungen.

Außerdem wird ein starker Arbeitsmarkt mit mehr Erwerbstätigen Einkommen und Konsum
weiter unterstützen. Sie haben wohl alle zwei Seiten mit einigen Grafiken und kurzen
Erläuterungen zu diesen Anmerkungen erhalten, die sich nicht spezifisch auf meine einzelnen
Kommentare beziehen, denn ich will nicht zu lange darauf eingehen, weil die Zeit begrenzt ist.

Der Gegenwind durch hohe Energiekosten, die Verschlechterung der Terms of Trade, größere
Unsicherheit und negative Auswirkungen der hohen Inflation auf das verfügbare Einkommen
dürften sich nach und nach verringern. Dementsprechend prognostizieren die Experten des
Eurosystems für das Jahr 2022 ein Wachstum von 2,8 %, für 2023 von 2,1 % und für 2024 von
2,1 %; das sind unsere Basisprojektionen.

Nun zur Inflation: sie ist weiter angestiegen, im Mai auf 8,1 %, wie Sie, Frau Vorsitzende,
sagten. Die Energiepreise liegen um 39,2 % über dem Vorjahresniveau. Die Lebensmittelpreise
stiegen im Mai um 7,5 %, das spiegelt zum Teil die Bedeutung der Ukraine und Russlands als
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weltweit wichtigste Produzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse, insbesondere Getreide,
wider. Mit der Wiederbelebung der Wirtschaft sind die Preise außerdem aufgrund der
neuerlichen Versorgungsengpässe bei gleichzeitiger Erholung der Inlandsnachfrage,
insbesondere im Dienstleistungssektor, stärker angestiegen. Infolgedessen kommt es in den
meisten Sektoren zu Preissteigerungen, und Kerninflationsmessgrößen sind weiter angestiegen.

Das Lohnwachstum nimmt Fahrt auf, allerdings ist es im Moment noch moderat. Das
Tariflohnwachstum dürfte im Verlauf des Jahres 2022 etwas anziehen und dann während des
Projektionszeitraums über dem Durchschnittsniveau anhalten; dies wird gestützt durch
angespannte Arbeitsmärkte, höhere Mindestlöhne und einige Kompensationseffekte für höhere
Inflationsraten.
Diese Entwicklungen spiegeln sich in längerfristigen Inflationserwartungen wider, die
angestiegen sind; die meisten Messgrößen stammen dabei von den Finanzmärkten und von
Expertenstudien und liegen bei rund 2 %. Erste Anzeichen von über dem Ziel liegenden
Revisionen müssen allerdings sorgfältig geprüft werden.

Die Basisinflationsprognosen der Experten des Eurosystems wurden deutlich nach oben
korrigiert. Diese Prognosen zeigen, dass die Inflation noch einige Zeit unerwünscht hoch
bleiben wird. Darin wird für 2022 von einer jährlichen Inflation von 6,8 % ausgegangen, bevor
sie nach den Prognosen im Jahr 2023 auf 3,5 % und 2024 auf 2,1 % zurückgehen dürfte. Das
bedeutet, dass die Gesamtinflation am Ende des Projektionszeitraums nach den Prognosen mit
0,1 % etwas über unserem Zielwert liegen wird.

Was haben wir also an Anbetracht dieser Gegebenheiten bei der Geldpolitik der EZB
beschlossen? Das derzeitige Inflationsumfeld – mit Zahlen, die deutlich über unserem Ziel
liegen – stellt eindeutig eine große Herausforderung dar. Aus diesem Grund bekräftigte der
EZB-Rat auf seiner Tagung am 8.–9. Juni sein unerschütterliches Bekenntnis zu dem Ziel, die
Inflation mittelfristig auf das 2 %-Ziel zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund und in
Anbetracht der aktualisierten Bewertung, die ich gerade skizziert habe, beschlossen wir bei
dieser Tagung, weitere Schritte zur Normalisierung unserer Geldpolitik zu unternehmen.

Was haben wir also beschlossen? Erstens beschlossen wir, die Nettoanleihekäufe im Rahmen
unseres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten mit Wirkung vom 1. Juli 2022
einzustellen. Zweitens: da der EZB-Rat zu dem Schluss kam, dass die Bedingungen in unserer
Leitlinie erfüllt sind, beabsichtigen wir, auf unserer geldpolitischen Tagung im Juli die
Leitzinsen der EZB um 25 Basispunkte anzuheben.

Drittens gehen wir auf längere Sicht davon aus, dass wir die Leitzinsen der EZB im September
erneut erhöhen werden. Die Kalibrierung dieser Zinserhöhung hängt vom aktualisierten
mittelfristigen Inflationsausblick ab. Bleibt der mittelfristige Inflationsausblick unverändert
oder verschlechtert er sich, wird bei unserer Sitzung im September eine stärkere Erhöhung
angemessen sind.

Und viertens, wenn wir über den September hinausblicken: wir erwarten nach unserer
derzeitigen Bewertung, dass schrittweise, aber stetige weitere Zinserhöhungen angebracht sein
werden. Entsprechend unserem Bekenntnis zu unserem mittelfristigen 2 %-Inflationsziel hängt
das Tempo, in dem wir unsere Geldpolitik anpassen, von den eingehenden Daten ab und wie
wir die Inflationsentwicklung im mittelfristigen Zeitrahmen einschätzen.

Seit der schrittweise Normalisierungsprozess der Geldpolitik im Dezember 2021 eingeleitet
wurde, haben wir uns verpflichtet, neuerlichen Fragmentierungsrisiken entgegenzuwirken. Die
Pandemie hat zu anhaltenden Verwundbarkeiten in der Wirtschaft des Euro-Raums geführt, die
in der Tat zur uneinheitlichen Transmission der Normalisierung unserer Geldpolitik in den
einzelnen Ländern beitragen.
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Auf der Grundlage dieser Einschätzung beschlossen wir am 15. Juni, dass wir bei Wiederanlage
der Tilgungsbeträge fällig werdender Wertpapiere im PEPP-Portfolio flexibel agieren werden,
um die Funktionsfähigkeit des geldpolitischen Transmissionsmechanismus aufrechtzuerhalten.
Diese ist eine Voraussetzung dafür, dass die EZB ihr Preisstabilitätsmandat erfüllen kann.

Darüber hinaus beschlossen wir, die zuständigen Ausschüsse des Eurosystems zusammen mit
den EZB-Dienststellen damit zu beauftragen, die Gestaltung eines neuen Instruments zur
Bekämpfung der Fragmentierung, das der EZB-Rat prüfen wird, zügiger abzuschließen. Diese
Beschlüsse bekräftigen unserer früheren Zusagen, alle unsere Instrumente im Rahmen unseres
Mandats anzupassen und bei Bedarf flexibel vorzugehen, um sicherzustellen, dass sich die
Inflation mittelfristig bei unserem 2 %-Ziel stabilisiert.

Abschließend möchte ich sagen, dass die durch nichts gerechtfertigte Aggression Russlands
gegen die Ukraine schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft des Euro-Raums hat, und
die Aussichten sind nach wie vor höchst unsicher. Aber die Grundlagen sind geschaffen für ein
anhaltendes wirtschaftliches Wachstum und die weitere Erholung der Wirtschaft.
Die Finanzpolitik trägt dazu bei, die Auswirkungen des Krieges abzufedern, und die
Regierungen haben Maßnahmen getroffen, um die Inflation im Energiesektor zu verlangsamen.
Neben gezielten finanzpolitischen Maßnahmen müsste die Umsetzung des Programms Next
Generation EU, des Pakets „Fit for 55“ und des Plans REPowerEU der Wirtschaft im Euro-
Raum ebenfalls helfen. Ich zähle auf die Arbeit dieses Parlaments, damit diese wichtigen EU-
Initiativen einen aktiven Beitrag zur Schaffung eines nachhaltigen Wachstumspfads und zur
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber Schocks leisten können.

Vielen Dank – zehn Minuten und drei Sekunden. Jetzt bin ich bereit für Ihre Fragen.

1-005-0000

Lídia Pereira (PPE). – Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die
Zeiten, in denen wir leben, erfordern Offenheit, Transparenz und Mut, da wir mit einem
ungünstigen wirtschaftlichen Szenario konfrontiert sind, das in den kommenden Monaten sogar
kritisch werden könnte. Die galoppierende Inflation, die wir mit Raten von 8 bis 9 % im
Jahresvergleich in der Eurozone und in der EU beobachten, untergräbt die Preisstabilität und
die Einkommen der Haushalte. Und die notwendige Normalisierung der Geldpolitik setzt die
Zinsen für die Staatsverschuldung unter Druck, vor allem in stärker exponierten Ländern wie
Portugal.

Über eine Rezession wird hier nicht mehr nur geflüstert, sondern sie kann schon bald Realität
sein. In Anbetracht dieser Risiken möchte ich Ihnen drei Fragen stellen.

Die erste Frage ist, ob die unkonventionellen geldpolitischen Instrumente wie der Ankauf von
öffentlichen Schuldtiteln ausgeschöpft sind.

Die zweite Frage lautet, ob die Europäische Zentralbank erwägt, zu den Ankäufen von
Vermögenswerten zurückzukehren. Wenn ja, in welchem Umfang und über welche Zeiträume?

Und schließlich: Wie wird das neue Instrument zur Bekämpfung der Fragmentierung die
Staaten schützen, die den Schuldenmärkten am stärksten ausgesetzt sind, ohne dass die
Wirtschaft überhitzt und die Inflation weiter ausufert?

1-006-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Frau Pereira,
für Ihre Frage, und ich danke Ihnen, dass Sie meine drei Schlüsselattribute aus meiner
kürzlichen Rede in der London School of Economics zitieren.
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Ich möchte auf unseren Beschluss im Juni zurückkommen, denn das ist wirklich der Eckpfeiler
bei unseren Beschlüssen, denke ich, und es ist ein gutes Beispiel für Konsistenz, Courage und
Transparenz. In Bezug auf Konsistenz meine ich, dass es hierbei um eine Normalisierung geht,
die eigentlich schon im Dezember begann. Wir erleben wirklich eine Abfolge von
Entwicklungen, die von den Fakten, den Zahlen, unseren Einschätzungen der Situation
angetrieben werden.

Und was wir beschlossen haben, entspricht – wie ich schon sagte – unserer Sequenzierung und
unserer Leitlinie. Erstens haben wir beschlossen, ab dem 1. Juli die Nettoanleihekäufe zu
beenden. Das bedeutet in gewisser Weise das Ende der unkonventionellen Geldpolitik im
Bereich der Nettoanlagekäufe. Es ist also der 1. Juli, weil wir erklärt haben, dass es in
aufeinanderfolgenden Schritten geschehen würde und dass wir als Erstes alle Nettoanleihekäufe
beenden und dass wir uns mit Zinssätzen befassen würden.

Zweitens kamen wir auch zu dem Schluss, dass die Bedingungen unserer Leitlinie – ich denke,
die drei Bedingungen wurden bei diesen Anhörungen schon mehrfach erläutert – erfüllt sind
und dass daher eine Zinserhöhung gerechtfertigt wäre. Wir bekräftigten ausdrücklich diese
Absicht auf unserer Sitzung am 9. Juni mit der Ankündigung, dass wir bei unseren nächsten
Sitzungen im Juli die Zinssätze um 25 % erhöhen wollen.
Das ist aber noch nicht alles, denn für diese Abfolge gibt es einen Pfad, bei dem wir die nächsten
Schritte definieren wollten. Wir nannten also eine dritte Komponente: wenn sich die Situation,
wenn unsere mittelfristigen Inflationsaussichten unverändert bleiben oder sich verschlechtern,
wäre möglicherweise eine weitere Zinserhöhung gerechtfertigt, und das würde im September
geschehen.

Und der nächste Schritt – den wir auch eindeutig genannt und in unseren Plänen für die Zeit
nach September beschrieben haben, wie wir nach September also wohl weitermachen werden
– wären schrittweise, aber kontinuierliche Zinserhöhungen je nach Sachlage.

Das alles gehört also zu einer Abfolge von Entscheidungen, die wir getroffen haben, um unsere
Geldpolitik entsprechend unserem Mandat zu normalisieren. Und genau das ist geschehen. Ich
hatte erklärt, dass wir seit Dezember verschiedene entsprechende Schritte unternommen haben.
Ich werde es Ihnen ersparen, darauf einzugehen, weil ich gerade meine drei Minuten Redezeit
erreicht habe. Ich bemühe mich, das zu tun, wozu ich mich verpflichtet habe.

1-007-0000

Lídia Pereira (PPE). – Frau Präsidentin, da Sie zum Schluss auf das Mandat der EZB
verwiesen haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um genau darauf einzugehen.

Die Zentralbank verfolgt ganz klar das Ziel niedriger, stabiler und vorhersehbarer
Inflationsraten.

Unter den gegenwärtigen Umständen sind wir mit Situationen konfrontiert, in denen die Raten
alles andere als niedrig sind, mit erheblicher Instabilität und enormer Unvorhersehbarkeit. Das
mittelfristige Ziel von 2 % scheint in naher Zukunft nicht mehr als eine Illusion zu sein, und
daher frage ich Sie, Frau Präsidentin, angesichts dieser Rahmenbedingungen und einer
gewissen Langsamkeit bei den geldpolitischen Entscheidungen: Erfüllt die Zentralbank ihr
Mandat?

1-008-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Wir bei der EZB und im
EZB-Rat – und ganz allgemein im Eurosystem – erfüllen unser Mandat und sind darauf
fokussiert, und in diesem Mandat ist für den mittelfristigen Zeitrahmen eine Inflation von 2 %
vorgesehen. Wir sind darauf festgelegt, und dazu haben wir uns verpflichtet. Wir haben eine
Verpflichtung, und Sie können mir glauben, dass das unser Hauptanliegen ist.
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1-009-0000

Jonás Fernández (S&D-Fraktion). – Guten Tag, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlich
Willkommen, Frau Präsidentin. Am 20. März 2020 erklärten Sie in einer Pressekonferenz: „I’m
not here to close spreads“ – „Ich bin nicht hier, um Zinsspannen einzuengen“. Nachdem die
Finanzturbulenzen auf den Staatsanleihemärkten begonnen hatten, korrigierten Sie sich in der
darauffolgenden Woche mit dem Satz: „die EZB ist entschlossen, jegliche Fragmentierung zu
vermeiden“.

Außerdem gaben Sie am 9. Juni dieses Jahres Ihre Pläne bekannt, das Programm zum Ankauf
von Vermögenswerten einzustellen und den Leitzins im Juli zu erhöhen. Aber mit der gleichen
Verzögerung wie im Jahr 2020 organisierten Sie eine Ad-hoc-Sitzung des EZB-Rats, um das
erneute Fragmentierungsrisiko zu analysieren – übrigens bisher ohne klares Ergebnis. Meine
erste Frage lautet also: Meinen Sie nicht, dass Ihr EZB-Rat Entscheidungen trifft oder sie
einfach nur ankündigt, wenn die Märkte eigentlich schon weiter sind?

1-010-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage,
Herr Fernández, weil Sie mir eine Möglichkeit geben, wirklich zu erklären, warum
Fragmentierung unserer Ansicht nach ein Risiko ist und wie eng Fragmentierung mit unserer
Geldpolitik zusammenhängt.

Es handelt sich dabei eigentlich nicht um eine eigenständige Kategorie, aber sie ist
Mitbestandteil der guten Transmission unserer Geldpolitik. Und wie Sie wissen und wie ich
schon Frau Pereira erklärte, haben wir die Maßnahmen zur Normalisierung der Geldpolitik im
Dezember mit einer Reihe von nacheinander erfolgenden Schritten begonnen, die anhand von
vorliegenden, von uns analysierten Daten und Schlussfolgerungen validiert wurden, die wir aus
der Bewertung dieser Daten gegenüber unserem Ziel, nämlich Preisstabilität im Sinne unseres
mittelfristigen Inflationsziels von 2 %, gezogen haben.

Und dabei müssen wir absolut sicher sein, dass unser geldpolitischer Kurs tatsächlich auf alle
Länder des Euro-Raums gerichtet ist. Wenn also die Gefahr besteht, dass die Geldpolitik im
gesamten Euro-Raum nicht ordnungsgemäß umgesetzt wird, müssen wir flexibel reagieren, wie
wir schon erklärten, und wir müssen sie je nach Erfordernis umsetzen. Und genau das meine
ich mit Instrumenten gegen die Fragmentierung und der Flexibilität beim Einsatz.

Im Wesentlichen lautet meine Antwort auf Ihre Frage also, dass Maßnahmen zur Verhinderung
der Fragmentierung eine Vorbedingung für die ordnungsgemäße Transmission der Geldpolitik
sind. Und an alle, die besorgt sind, dass dies nicht durch das Mandat gedeckt sein könnte: es ist
ein Kernelement des Mandats, weil Geldpolitik ohne deren Transmission im Euro-Raum nicht
das tut, was der Geldpolitik im Vertrag aufgetragen wurde, nämlich dafür zu sorgen, dass wir
Preisstabilität gewährleisten.

Wenn es nicht so funktioniert, wenn die Gefahr dafür besteht, ist es unsere Pflicht, die
Instrumente dagegen mit der erforderlichen Flexibilität und mit den benötigten Befugnissen
tatsächlich anzuwenden, um die Gefahr der Fragmentierung abzuwehren. Und ich meine, Sie
wiesen auch darauf hin, dass es letzte Woche Meinungsunterschiede bei der Diskussion über
die von Ihnen vorgelegten Dokumente gab, wobei aber alle in einem Punkt einig waren, dass
die Gefahr nämlich im Keim erstickt werden muss.

Sie wollen nicht, dass es tatsächlich zu einer Fragmentierung kommt und dass die Transmission
der Geldpolitik gefährdet wird. Sie wollen dem zuvorkommen, und Sie wollen sie verhindern.
Sie können jetzt eine Zusatzfrage stellen. Meine Zeit ist noch nicht abgelaufen.
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1-011-0000

Jonás Fernández (S&D-Fraktion). – Ich teile Ihre Ansicht. Die Sache ist die, dass meiner
Meinung nach die EZB hierbei den Märkten hinterherläuft.

Jetzt jedenfalls zu meiner zweiten Frage. Am 22. April 2020, direkt nach dem Ausbruch der
COVID-19-Pandemie, nutzte die EZB nicht mehr die Bewertung der Ratingagenturen, um zu
entscheiden, ob Staatsschulden für geld- und währungspolitische Maßnahmen infrage kamen.
Anders als andere Zentralbanken hatte sich die EZB auf die Bewertungen von Ratingagenturen
verlassen, ob die Staatsverschuldung von Mitgliedstaaten für Maßnahmen der EZB
herangezogen werden konnte. Am 24. März 2022 beschloss die EZB aber, zu demselben
Stabilisierungsrahmen wie vor der Pandemie zurückzukehren. Wieder setzt die EZB bei ihrer
Geldpolitik auf Ratingagenturen. Jetzt aber behalten Sie sich das Recht vor, bei der Bewertung
von Klimarisiken nach dem Ermessen der EZB abzuweichen.

Dazu habe ich zwei kurze Fragen. Erstens: kann Ihrer Meinung nach der Rahmen der EZB für
Sicherheiten irgendwie dazu beitragen, das Fragmentierungsrisiko anzufeuern? Zweitens: wenn
Sie von Ermessen sprechen, was meinen Sie damit? Meinen Sie nicht, dass Vorhersehbarkeit,
Unsicherheit bessere Attribute für eine Zentralbank sind?

1-012-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr
Fernández. Eigentlich keine Zusatzfrage, sondern eine völlig neue Frage. Ich würde also mehr
Zeit brauchen, wenn ich Ihre Frage umfassend beantworten wollte.

Wie Sie wissen, gibt es im Eurosystem den bewährten Kreditbewertungsrahmen ECAF, der die
Verfahren, Regeln und Techniken für die Annahme von Vermögenswerten mit hoher
Kreditqualität als Sicherheit und für die Ankäufe im Rahmen der geld- und währungspolitischen
Maßnahmen festlegt.

Und wie Sie ganz richtig sagten, wurde das System im April 2020 teilweise ausgesetzt, damit
wir tatsächlich die Anforderungen unseres Mandats erfüllen konnten, um sicherzustellen, dass
die nötigen Finanzmittel zur Verfügung stehen, und um sicherzustellen, dass die Wirtschaft
weiter funktioniert. Und meiner Meinung nach beantwortet das schon die Zweifel derjenigen,
die argumentieren, dass wir von den Ratingagenturen abhängig sind, wenn eine Aussetzung
erforderlich ist, und wenn es erforderlich ist, nicht auf sie zurückzugreifen – wie es zum Beispiel
bei Griechenland der Fall war, für das wir eine Ausnahmeregelung ausgearbeitet haben –, dann
machen wir es so.

Und dazu kommt noch Folgendes: selbst wenn wir bis 2024 die alten Parameter wieder
einführen, anhand derer wir unsere Risiken mithilfe der Ratingagenturen bewerteten, werden
wir immer sehr sorgfältig die angewandten Kriterien prüfen, sehr sorgfältig untersuchen,
welche Art von Offenlegungen genutzt werden, und besonders in Bezug auf Klimarisiken
verlangen wir, dass Ratingagenturen in ihrer Dokumentation und in ihren Bewertungen
ausreichend klimarelevante Offenlegungen berücksichtigen, so dass wir unsere Risiken richtig
einschätzen können.

Daran wird noch gearbeitet, wir haben aber unseren Rahmen, wir können davon abweichen,
wenn es erforderlich ist und die Umstände es verlangen. Und in jedem Fall sind wir sehr
aufmerksam und übernehmen nicht blind die Bewertungen der Ratingagenturen. Vielen Dank.

1-013-0000

Luis Garicano (Renew). – Frau Präsidentin Lagarde, es ist großartig, Sie persönlich hier zu
sehen, und ich danke Ihnen dafür.
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Wie Sie wissen, versuchten frühere Generationen europäischer Entscheidungsträger, die
Wechselkurse von Ländern mit sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
innerhalb eines bestimmten Rahmens zu halten – das war der sogenannte
Wechselkursmechanismus –, was ihnen misslang. Es ging um die Wechselkurse, und der Grund
war, dass die Politik „sichere Wetten“ erlaubte, so dass Spekulanten schließlich die
Regierungen zum Handeln zwangen. Sie werden sich erinnern, dass die britische Regierung am
berühmten Schwarzen Dienstag aufgeben musste; sie konnte den Wechselkurs nicht mehr
verteidigen.

Und deshalb wollte ich in diesem Zusammenhang etwas zum Instrument zur Bekämpfung der
Fragmentierung fragen. Warum denken Sie, und warum denkt der EZB-Rat, dass das Ziel einer
bestimmten Bandbreite bei Vermögenswerten, das Ziel einer bestimmten Bandbreite für
Zinssätze verschiedener Länder mit unterschiedlichen haushaltspolitischen Bedingungen usw.
weniger schwierig sein wird als damals bei den Wechselkursen? Würden sich die Märkte nicht
wieder genauso dagegen verbünden? Und es ist auch sehr schwierig, innerhalb dieser
Bandbreite zu bleiben, weil wir die Preise wirklich nicht kennen. Herr Visco sprach von 150
Basispunkten zwischen der italienischen und deutschen Staatsverschuldung, und da habe ich
keine Ahnung, ob das eine gute oder schlechte Bandbreite ist. Ich weiß nicht, aber ich meine,
dass wir für eine solche Bandbreite einen Rahmen brauchen, damit wir zwischen echten
Kreditrisiken aufgrund der finanziellen Fragmentierung, induzierter Spekulation, blah, blah,
blah unterscheiden können. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, was das für ein Rahmen ist.

Und würden Sie uns bitte erklären, was Ihrer Meinung nach dieser Rahmen ist, was diese
Bandbreite ist, was die richtigen Grenzen sind, warum wir das Ihrer Meinung nach verteidigen
können. Und wenn die Bank am Ende anderer Meinung ist als der Markt, wie die Bandbreite
aussehen sollte, läuft die EZB natürlich Gefahr, letzten Endes selbst alles zu kaufen und nicht
der Markt, weil sie allein bereit ist zu kaufen.

1-014-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Garicano,
für Ihre Frage. Sie wissen, dass der EZB-Rat sich seit Beginn des schrittweisen
Normalisierungsprozesses der Geldpolitik im Dezember 2021 dazu verpflichtet hat,
neuerlichen Fragmentierungsrisiken entgegenzuwirken. Und bei der Ad-hoc-Sitzung des EZB-
Rates in der vergangenen Woche wurden zwei Maßnahmen auf der Basis der neuerlichen
Selbstverpflichtung des EZB-Rates beschlossen.

Erstens flexibel bei der Wiederanlage der Tilgungsbeträge im Rahmen des PEPP-Portfolios
vorzugehen. Warum? Nun, die Pandemie hat zu einigen schwerwiegenden Verwundbarkeiten
in der Wirtschaft des Euro-Raums geführt, die in der Tat zur uneinheitlichen Transmission der
Normalisierung unserer Geldpolitik in den einzelnen Ländern beitragen.

Zweitens: um unser Instrumentarium mit einem Instrument zur Bekämpfung der
Fragmentierung zu erweitern, beauftragten wir die zuständigen Ausschüsse des Eurosystems
zusammen mit den EZB-Dienststellen, dessen Gestaltung, die der EZB-Rat prüfen wird,
zügiger abzuschließen.

Ich weiß, dass es für viele von Ihnen und den Besten unter Ihnen ungemein verlockend ist, mich
zu fragen: welche Bandbreite, welche Zinsspanne, welches Tempo, welche Messgrößen,
welche Kriterien, welcher Rahmen werden letztlich beschlossen? Ich werde es Ihnen nicht
sagen. Ich sage es einfach nicht. Sie können Ihre Fragen also formulieren, wie Sie wollen. Dabei
bin ich mir sehr bewusst, dass diese Frage Sie – und viele andere – beschäftigt. Aber daran wird
noch gearbeitet. Der EZB-Rat beauftragte die Ausschüsse bei dieser Ad-hoc-Sitzung damit, und
sie arbeiten daran.
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Ich möchte Ihnen lediglich sagen, dass die Fragmentierung ein Thema sein wird, wenn die
Gefahr dafür besteht, und es wird mit den geeigneten Instrumenten, mit angemessener
Flexibilität dagegen vorgegangen. Die Maßnahmen werden wirksam sein. Sie werden
angemessen sein. Sie werden durch unser Mandat gedeckt. Und jeder, der unsere
Entschlossenheit anzweifelt, macht einen großen Fehler. Vielen Dank.

1-015-0000

Luis Garicano (Renew). – Da wir nicht wissen, was die Zukunft bereithält, lassen Sie uns über
die Vergangenheit nachdenken. Ich meine, auch Herr Draghi hatte die Idee eines Anti-
Fragmentierungsinstruments. Und in der Tat schlug er seinerzeit ein solches Anti-
Fragmentierungsinstrument vor, nämlich das Instrument der unbegrenzten Anleihekäufe.
Dieses Instrument ist allerdings an Bedingungen geknüpft.

Und wie Ausschussvorsitzende Frau Tinagli sagte, wurde dieses Instrument gar nicht
angewendet. Aber das Instrument steht zur Verfügung, und der Markt weiß das. In der Tat war
es das Instrument, das die vorangegangene Spekulationswelle gestoppt hat. Was stimmt nun
nicht mit dem vorhandenen Instrument? Denken Sie, Frau Lagarde, dass ein solches Instrument
nicht an Bedingungen geknüpft sein sollte, damit es funktioniert? Und außerdem: Falls ein
solches Instrument nicht an Bedingungen geknüpft ist, könnten die Regierungen nicht versucht
sein, diese Schwierigkeit, zwischen dem realen Kreditausfallrisiko und der Fragmentierung des
Risikos zu unterscheiden, auszunutzen und durch falsches Verhalten zu profitieren?

Was ist verkehrt an dem bestehenden Rahmen, Frau Lagarde?

1-016-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Nun, Herr Garicano, wie wir
auf das Risiko der Fragmentierung reagieren, hängt von der Situation ab, mit der wir
konfrontiert sind. Und die Situationen gestalten sich jedes Mal anders. An dem OMT-
Programm ist gar nichts verkehrt. Das OMT-Programm ist ein Instrument, das wir in unserem
Werkzeugkasten haben. Es kann sehr wohl eingesetzt werden, wenn die Umstände dies
rechtfertigen.

Wir haben in der Vergangenheit allerdings immer wieder unter Beweis gestellt, dass wir mit
einem angemessenen Maß an Flexibilität und Kreativität tatsächlich ein Instrument gestalten
können, das dem spezifischen Fall, mit dem wir es zu tun haben, gerecht wird. Und wir werden
wieder so handeln, so wie es letzte Woche beschlossen worden ist. Das OMT-Programm ist
völlig in Ordnung.

1-017-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Frau Präsident Lagarde, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
Seit Monaten erklären Sie uns als Rechtfertigung dafür, dass Sie nicht beabsichtigen, Ihre
geldpolitischen Entscheidungen zu ändern, dass die Inflation von vorübergehender Natur, von
der Angebotsseite angetrieben und im Übrigen importiert sei. Nun wurde jedoch eine
Zinserhöhung angekündigt. Natürlich sind geldpolitische Entscheidungen stets das Ergebnis
einer Kosten-Nutzen-Analyse. Dabei gibt es immer Gewinner und Verlierer. Unserer Meinung
nach sollte sich die EZB über die anderen Optionen, die auf dem Tisch liegen, im Klaren sein
und welche kalkulierten Risiken die eingeschlagene Politik mit sich bringt. Ich denke, dass die
Bürger mehr Klarheit über die Auswirkungen dieser Entscheidung auf ihre Kaufkraft, ihre
Beschäftigungssituation und ihre Lebenshaltungskosten brauchen.

Denn wir befürchten, dass die EZB die Inflation zwar nicht mit höheren Zinsen eindämmen,
wohl aber unter Umständen damit eine Rezession auslösen kann. Meine Frage wäre also:
Können Sie uns erklären, welche Kosten Sie bei der Diskussion über eine Erhöhung der
Leitzinsen im EZB-Rat berücksichtigt haben? Und welches sind die zu erwartenden
Nebeneffekte bzw. welches ist der zu erwartende Kollateralschaden Ihrer Entscheidungen, die
Leitzinsen angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Aussichten zu erhöhen?
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1-018-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Urtasun,
für Ihre Frage. Zunächst möchte ich einmal klarstellen, dass wir seit Dezember 2021 nicht mehr
den Terminus „temporär“ verwenden oder auf den Begriff „Übergang“ verweisen. Während die
Inflation also eine gewisse Zeit lang als vorübergehend und temporär angesehen wurde – im
Übrigen nicht nur von uns, sondern von vielen anderen ebenfalls – verwenden wir diese
Begriffe seit letzten Dezember nicht mehr weiter. Darüber hinaus denke ich, waren wir die erste
– und im Moment die einzige – Zentralbank weltweit, die sich in der Tat dazu entschlossen hat,
eine interne Untersuchung zu der Frage durchzuführen, warum wir bestimmte Faktoren
seinerzeit falsch einschätzten, was sich stark auf die Inflation ausgewirkt und dazu geführt hat,
dass wir unsere Inflationsprognosen dermaßen falsch eingeschätzt haben.

Wir haben letzten Dezember also eingesehen, dass die Inflation nicht mehr nur temporär und
vorübergehend ist. Außerdem haben wir den Versuch unternommen, der Frage nachzugehen,
was dazu geführt hat, dass wir mit Blick auf unsere Inflationsprognose so sehr daneben lagen.
Und siehe da, die meisten Gründe für unsere Fehleinschätzung – nämlich drei Viertel derselben
– standen im Zusammenhang mit der falschen Einschätzung der Energiepreisentwicklung. Im
Übrigen war ein Großteil unserer Fehleinschätzung auf die falsche Einschätzung der Folgen
von Lieferengpässen und auf die Auswirkungen zurückzuführen, die diese Lieferengpässe auf
die Angebotsseite mit Blick auf die durch die wirtschaftliche Erholung ausgelöste wieder
angestiegene Nachfrage – insbesondere im Hinblick auf Waren – haben würden.

Soviel also zu den Aspekten temporär und vorübergehend, denn ich denke, so ist die Lage
eingeschätzt worden. Ein sehr großer Anteil der Inflation, mit der wir es gerade zu tun haben,
wird durch die hohen Energiepreise verursacht. Wenn man sich zum Beispiel die Zahlen für
den Mai anschaut, dann sind – wenn ich mich recht erinnere – 39 % oder 39,2 % der Inflation
auf die gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. Es ist also nicht so, dass wir es hier mit
einem kleinen Nebenkriegsschauplatz zu tun hätten. Es handelt sich hier also um einen
bedeutenden Anteil, der sich auch auf die Preise anderer Wirtschaftsleistungen auswirkt. Die
Begriffe temporär und vorübergehend werden von uns aber nicht mehr gebraucht, und wir
erkennen die Tatsache an, dass wir mit unserer Prognose danebenlagen – insbesondere in Bezug
auf die Auswirkungen, die die Energiepreisentwicklung haben würde, sowie hinsichtlich der
Folgen der Lieferengpässe.

Nun haben wir allerdings das klare Mandat, für Preisstabilität zu sorgen. Wir verfolgen eine
Strategie, die uns veranlasst hat, einstimmig zu beschließen, dass Preisstabilität mittelfristig mit
einer Inflationsrate von 2 % definiert wird. Unter Berücksichtigung der uns übermittelten Daten
und unserer Einschätzung der mittelfristigen Inflationsaussichten waren wir gehalten, dieses
Mandat zu erfüllen. Wenn die Inflation bei 8,2 % liegt – entsprechend dem letzten Stand vom
Mai – und wenn die Prognose für das gesamte Jahr 2022 bei etwas über 6 % liegt, was mehr als
dem Dreifachen unserer Zielvorgabe entspricht, dann müssen wir uns fragen, welche
Entscheidung wir treffen müssen, um unser Mandat zu erfüllen.

Andererseits müssen wir natürlich auch versuchen zu beurteilen, welche Auswirkungen diese
Entscheidung haben wird. Wir jonglieren also mit verschiedenen Faktoren: den Inflationszahlen
und unserer Einschätzung der mittelfristigen Aussichten. Wir müssen uns auch der
Inflationserwartungen bewusst sein. Diese spielen eine entscheidende Rolle. Über einen langen
Zeitraum schwankten diese bestenfalls um die 1,5 % und liegen nun in der Zielgröße. Für einige
der Indikatoren oder bei einigen Erhebungen liegen die Inflationserwartungen leicht über dem
Ziel.

Also, das ist ein wichtiger Faktor. Wir wollen nicht, dass sich die Inflationserwartungen
entkoppeln, denn sie wieder auf das 2 %-Ziel zurückzuführen wird schwierig werden, sollten
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wir zu lange zögern. Wir müssen also zeitnah handeln – nicht hinter der Entwicklung
hinterherhinken, sondern zügig handeln.

Der dritte Aspekt, den wir ebenfalls sehr genau im Auge haben, sind die Löhne und
Lohnerhöhungen wie von den Marktakteuren ausgehandelt bzw. wie an den Märkten
beobachtet. Auf der Grundlage dieser harten Inflationswerte, unserer mittelfristigen
Inflationsprognosen, der Inflationserwartungen und der Lohnentwicklung müssen wir dann im
Rahmen unseres Mandats Handlungsentscheidungen treffen. Und genau das haben wir in den
letzten Monaten bzw. seit Dezember getan, als wir deutlich angekündigt haben, dass wir eine
Normalisierung unserer Geldpolitik ins Auge fassen würden.

Aber natürlich versuchen wir gleichzeitig auf der Grundlage des erwarteten Ergebnisses die
Verhältnismäßigkeit unserer Maßnahme einzuschätzen. Diese Einschätzung nehmen wir
anhand der genannten drei Faktenkategorien vor. Insbesondere sahen wir uns veranlasst,
bekannt zu geben, was wir bereits am 9. Juni angekündigt haben, nämlich die Einstellung der
Nettoanleihekäufe. Gleichzeitig verfolgen wir die feste Absicht, unsere Zinssätze um 25
Basispunkte anzuheben und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, sollte die Situation die
nächste Zeit anhalten oder sich weiter verschlechtern. Jetzt habe ich meine Antwortzeit an
dieser Stelle aber deutlich überschritten.

1-019-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Natürlich haben Sie diesbezüglich völlig Recht. Aber ich
denke, wir können uns auf die Einschätzung verständigen, dass die Inflation auf der
Angebotsseite angetrieben wird und zwar erheblich. Diese beiden Erwägungen, die Sie in der
Vergangenheit gemacht haben, gelten meiner Meinung nach immer noch. Wir sehen keine
Lohnpreisspirale, zumindest weisen Sie selten auf solche Signale hin. Daher sehe ich nach wie
vor nicht, wie eine Zinserhöhung die Inflation dämpfen könnte. Ich denke, das muss besser
erklärt werden, Frau Lagarde. Ich denke, angesichts der Fakten, die wir vorliegen haben, ist
diese Sichtweise immer noch sehr umstritten und zweifelhaft. Meine damit verbundene Frage
wäre, ob Sie die Auswirkungen, die dies voraussichtlich auf die Beschäftigung haben wird, mit
einbezogen haben.

1-020-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Lassen Sie mich versuchen,
ganz kurz darauf zurückzukommen, denn ich weiß, dass meine Antwortzeit um ist.

Wenn ganz klar ist – was es eigentlich sein sollte – dass die EZB entschlossen ist, ihr Mandat
zu erfüllen – nämlich Preisstabilität, eine mittelfristige Inflation um 2 % – dann gehen wir
natürlich davon aus, dass sich dies in den Lohnverhandlungen, zum Beispiel zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, im Rahmen von Tarifverhandlungen oder anderweitig,
widerspiegelt und die Inflationszahlen zumindest im Jahr 2024 wieder niedriger sein werden,
und möglicherweise im Laufe des Jahres 2023 bereits eine rückläufige Tendenz eintritt – denn
wie Sie wissen kommt den Inflationserwartungen eine entscheidende Bedeutung zu.

Um zu vermeiden, was man einen sogenannten Zweitrunden-Effekt nennt, bei dem hohe Preise
zu hohen ausgehandelten Tarifverhandlungsergebnissen und in der Folge zu weiter
anziehenden Preisen führen, müssen wir dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Das ist
beispielsweise einer der der Gründe, warum wir denken, dass unser Vorgehen hilfreich und
effektiv ist.

1-021-0000

Gunnar Beck (ID). – Hallo, Madame Lagarde. Schön, Sie wieder zu sehen. Die Inflation liegt
derzeit bei 8,1 %. Viele meiner Vorredner haben diese Zahl bereits erwähnt. In der Schweiz
liegt die Inflation gerade mal bei 2,9 %. Nichtsdestotrotz, während sich die Schweizerische
Nationalbank in ihrer letzten Sitzung veranlasst sah, ihre Leitzinsen um einen halben
Prozentpunkt anzuheben, um eine viel niedrigere Inflationsrate zu bekämpfen, hat die EZB
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durchblicken lassen, ihre Leitzinsen im nächsten Monat lediglich um einen viertel Prozentpunkt
anzuheben. Und sie hat angedeutet, dass sie an eine mögliche weitere, ich vermute eher
zaghafte, Zinserhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt denkt.

Was mich also wirklich interessieren würde, ist von Ihnen zu erfahren, warum Sie glauben, dass
eine weniger beherzte Anhebung der Leitzinsen ausreicht, um eine höhere Inflationsrate zu
bekämpfen, während die Schweizerische Nationalbank eine genau gegenteilige Einschätzung
hat. Die Prognosebilanz der Schweizerischen Nationalbank ist aber, vorsichtig ausgedrückt,
nicht unbedingt schlechter. Ich will es mal so stehen lassen.

1-022-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Beck. Ich
bin der Ansicht, dass Vergleiche dieser Art unfair sind. Wir sollten nicht eine Zentralbank der
anderen gegenüberstellen und Noten verteilen, egal ob es sich um die schweizerische
Zentralbank oder eine andere Zentralbank handelt, denn die Gegebenheiten sind immer
unterschiedlich, die Geschichte der Geldpolitik ist eine andere, und die Stabilität der
Währungen ist unterschiedlich. Ich denke, wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir in
Bezug auf unser Mandat, in Bezug auf unseren Wirtschaftsraum, nämlich die Eurozone, zu tun
haben.

Ich möchte auch feststellen, dass wir auf unserer letzten Sitzung des EZB-Rates am 8. und
9. Juni keine Entscheidung über eine Anhebung um 25 Basispunkte getroffen haben. Wir haben
einen Handlungspfad skizziert, der sich bereits im Dezember abgezeichnet und von Sitzung zu
Sitzung weiter konkretisiert hat und der diesen stufenweisen Ansatz hin zur Normalisierung der
Geldpolitik verfolgt. In diesem Sinne haben wir uns, wie ich bereits sagte, dazu entschieden,
das Programm der Nettoanleihekäufe zu stoppen. Diese Politik wird in einer Woche in Kraft
treten.

Wir haben dann kurz darauf, bzw. einige Zeit später, im Juli anlässlich der EZB-Ratssitzung
zur Geldpolitik beschlossen, eine Erhöhung um 25 Basisprozentpunkte vorzusehen. Wenn sich
die Situation in Bezug auf die Inflation weiter so wie bisher gestaltet oder sich noch verschärft,
dann würde dies sogar eine noch deutlichere Erhöhung als nur 25 Basisprozentpunkte
rechtfertigen – auch mit Blick auf die Zeit nach dem September. Dementsprechend sind wir
bereits auf dem Weg zur Normalisierung der Geldpolitik im Euroraum.

Es handelt sich also um eine sehr bedeutende Veränderung gegenüber dem, was wir in den
letzten 11 Jahren gesehen haben, und sicherlich um einen Schritt in Richtung Ausstieg aus den
negativen Zinsen in relativ kurzer Zeit, sowohl in Übereinstimmung mit unseren Prognosen als
auch mit unserer Handlungsabfolge. Wir halten also Kurs, und wir erzielen Ergebnisse. Das
genau ist es, was jetzt passiert.

1-023-0000

Gunnar Beck (ID). – Nun ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Vergleiche wirklich so unfair sind.
Versuchen wir es anders herum. Ich glaube schon, dass Vergleiche etwas bringen. Ich meine
das nicht rein rhetorisch. Ich denke, Vergleiche können helfen, die Erfahrung eines Akteurs in
einen Erkenntnisgewinn für einen anderen Akteur zu verwandeln. Ich bin sicher, dass wir uns
in dieser Frage eher einig sind. Aber schauen wir uns einmal die gesetzlich verankerten
Aufgabenbereiche der EZB an.

Die EZB ist gesetzlich verpflichtet, die Preisstabilität gegenüber jedem anderen Ziel
voranzustellen bzw. für Preisstabilität zu sorgen. Mit anderen Worten, und das dürfte Ihnen klar
sein, die EZB kann zwar auch andere wirtschaftspolitische Ziele verfolgen, darf dies aber nicht
auf Kosten der Preisstabilität tun. Das Mandat der Schweizerischen Nationalbank ist jedenfalls
zumindest etwas freizügiger gestaltet.
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Ich frage also noch einmal: Wie rechtfertigen Sie Ihren recht zögerlichen Ansatz, wenn Sie so
deutlich über Ihre Zielvorgaben hinausschießen?

1-024-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herr Beck, ich möchte hier
keine Wortklauberei betreiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihrer Formulierung
„gegenüber jedem anderen Ziel voranstellen“ zustimmen würde. Es trifft es zwar in der Tat
nahezu, aber eben nicht ganz. Soweit ich weiß steht im EU-Vertrag „unbeschadet“ des
vorrangigen Ziels. Die nachrangigen Ziele sind also gegeben. Sie sind ebenfalls Bestandteile
des Vertrags und können umgesetzt, verfolgt oder Maßnahmen auf sie ausgerichtet werden,
solange dies das vorrangige Ziel nicht berührt. Ich denke, wir können uns darauf verständigen.

Es ist klar, dass wir uns von unserem vorrangigen Ziel leiten lassen, dass wir uns in diese
Richtung bewegen, und wir haben dies anlässlich unserer Sitzung im Juni so formuliert und
bekräftigt. Wir haben einen Handlungspfad skizziert, und wir werden diesen Handlungspfad
beschreiten. Wir werden unsere Zielvorgabe erreichen und damit unserem Mandat
nachkommen.

1-025-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). – Ich heiße Sie auch meinerseits herzlich willkommen, Frau
Präsidentin Lagarde. Viele der Probleme wurden bereits angesprochen, also werde ich
versuchen, ein wenig kreativ zu sein.
Die EZB erkennt mittlerweile an, dass die Inflation ein großes Problem ist, und zwar ein großes
Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und das die EZB angehen muss. Meine
Frage lautet also: Ist Ihre gegenwärtige Politik nicht in einem wesentlichen Maße
kontraproduktiv? Ich meine damit Folgendes: Wir sehen, dass sich die Zinsschere zu den
Vereinigten Staaten immer weiter öffnet, und dementsprechend beobachten wir den Sinkflug
des Euro-Wechselkurses. Diese Entwicklung sehen wir nun bereits seit Monaten. Und wie wir
alle wissen werden viele unserer Importgeschäfte in Dollar abgewickelt, was steigende Preise
bedeutet. Die Abwärtsbewegung des Wechselkurses des Euro treibt also die Inflation in die
Höhe, und das ist vor allem auf die Zinsdifferenz zu den Vereinigten Staaten zurückzuführen.

Meine zweite Frage lautet: Was Sie jetzt unter dem Stichwort Normalisierung der Geldpolitik
dargelegt haben, ich meine Sie als EZB-Rat, kommt einer Stabilisierung der nominalen Bilanz
gleich. Meinen Sie nicht, dass dann auch eine nominale Reduzierung der Bilanz notwendig ist?
Und wie sehen Sie das in Verbindung mit der Zinspolitik?

1-026-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Van
Overtveldt, für die Kreativität Ihrer Frage, wie Sie sie es selbst bezeichnet haben.

Es ist so, dass es die Vereinigten Staaten von Amerika mit anderen Gegebenheiten zu tun haben
als es im Euroraum der Fall ist. Und ich möchte ein Beispiel nennen, das dies klar und markant
verdeutlicht – oder besser gesagt zwei Beispiele. Ein Beispiel ist der Faktor Geografie. Die
räumliche Nähe der Ukraine zum Euroraum ist zunächst ein äußerst wichtiger Faktor. Zweitens,
wenn wir uns unsere Abhängigkeit in Bezug auf die Energieversorgung ansehen, dann ist
festzustellen, dass wir bereits in der Vergangenheit stark von externen Energiequellen abhängig
waren, insbesondere im Bereich der fossilen Energien, und diese Abhängigkeit hält an. Das gilt
nicht für die Vereinigten Staaten von Amerika.

Dies nur als Beispiel dafür, wie sich zwei große Volkswirtschaften – wobei die Eurozone in der
Tat sogar noch größer ist als die Vereinigten Staaten – wie sich zwei große Volkswirtschaften
in ihren Eigenschaften voneinander unterscheiden. Analog ist festzustellen, dass die von der
Fed verfolgte Politik eine andere ist als die Politik, die für den Euroraum verfolgt wird.
Andererseits steht meiner Ansicht nach außer Frage, dass die geldpolitischen Entscheidungen
der Fed sehr wohl Auswirkungen auf andere Märkte haben.
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So sind die Finanzmärkte nun mal organisiert. Dies ist eine Stärke der Vereinigten Staaten, die
Tiefe ihres Kapitalmarktes, die wir hoffentlich eines Tages durch eine Kapitalmarktunion in
diesem Teil der Welt und eine ebenso tief reichende und liquide Lage wie sie die USA haben,
ebenfalls erreichen können. Dies wäre eine sehr gute Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass Europa
auf den Kapitalmärkten in Zukunft ein wenig souveräner sein könnte als es derzeit der Fall ist.

Wir sprechen also über zwei verschiedene Währungszonen. Und wir sprechen über zwei
verschiedene politische Herangehensweisen. Außerdem sprechen wir über unterschiedliche
Positionen im Konjunkturzyklus und über deutlich unterschiedliche, in den frühen Stadien der
Pandemie verordnete finanzpolitische Anreize, was die beiden Wirtschaftszonen in völlig
unterschiedliche Positionen gebracht hat.

Wenn wir also all dies berücksichtigen, dann ist festzustellen, dass im Zeitraum der letzten
12 Monate eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar von etwa 8 % stattgefunden
hat. Wenn man den Euro mit anderen internationalen Währungen wie etwa dem Yen vergleicht,
dann hat der Euro gegenüber dem Yen im etwa gleichen Verhältnis aufgewertet, also um etwa
7 %. Wenn man zum Vergleich einen Währungskorb heranzieht, dann hat der Euro nicht in der
gleichen Größenordnung abgewertet wie er dies gegenüber dem Dollar getan hat.

Eine Frage, die an diese Situation geknüpft ist, ist also: Ist es der Euro, der abwertet, oder ist es
nicht vielmehr der Dollar, der aufgrund der beschlossenen Geldpolitik entsprechend den
Gegebenheiten der US-Wirtschaftszone und der Stärke, die der Dollar im Verhältnis zu unserer
Währung hat, aufwertet?

Ich denke, alle diese Faktoren spielen eine Rolle. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, dass
wir mit unserer Geldpolitik auf die Situation reagieren und sicherstellen müssen, dass wir diese
externen Spill-over-Effekte in unsere Überlegungen mit einbeziehen, mit denen wir die nächste
Zeit zu rechnen haben, und denen wir in diesem besonderen Markt begegnen müssen.
Ich glaube, Sie hatten noch eine zweite Frage. Wir haben einen Handlungspfad skizziert, und
dieser Handlungspfad besteht darin, dass wir die Nettoanleihekäufe stoppen, dass wir die
Leitzinsen als wichtigstes Instrument nutzen, dass wir Flexibilität walten lassen, wann immer
dies notwendig und angebracht erscheint, um sicherzustellen, dass unsere Geldpolitik im
gesamten Euroraum seine Wirksamkeit entfaltet. Wir werden uns den Aspekt Bilanzen
wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt ansehen, aber nicht unbedingt jetzt.

1-027-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). Sie haben darauf hingewiesen, dass die EZB den Anstieg der
Energiepreise falsch eingeschätzt hat, dass Sie den Anstieg der Energiepreise zu Beginn falsch
eingeschätzt haben. Und nun sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass dieser Anstieg erheblich
ausgefallen ist.

Würden Sie mir zustimmen, dass ein grundlegender Teil dieser Energiepreissteigerungen auf
die Energiewende zurückzuführen ist, die die Preise für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe sowie
Mineralstoffe in astronomische Höhen treibt – ich spreche von Kupfer, Aluminium, Nickel,
Lithium und vielen weiteren Rohstoffen – und dass diese Tendenz zu einem strukturellen
Problem wird?

1-028-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Aktuell laufen
wissenschaftliche Studien, die gründlich der Frage nachgehen, wie hoch der tatsächliche Anteil
ist, der direkt auf die Energiepreise, insbesondere die Preise für fossile Energieträger,
zurückzuführen ist, und wie hoch der Anteil ist, der in Gestalt von Durchreicheffekten von
gestiegenen Energiepreisen in andere Sektoren der Wirtschaft hinein zum Preisauftrieb beiträgt.
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Was wir allerdings sehen, wenn wir auf die Inflation schauen – und wir schauen uns den HVPI
an, die Kerninflation, die unterliegende Inflation, die nachziehende Inflation, wir schauen auf
sämtliche nur erdenklichen Bestandteile und Aspekte der Inflation, um sicherzustellen, dass
unsere Analyse korrekt ist – ist ein Aufwärtstrend bei den Preisen und bei der Inflation, die auf
alle Kategorien durchschlägt, einschließlich der unterliegenden Inflation, einschließlich der
nachziehenden Inflation und selbstverständlich auch einschließlich der HVPI-Zahlen, wobei
wir uns darauf verständigt haben, letztere besonders zu berücksichtigen.

Wir haben es hier also mit einem Phänomen zu tun, das sich auf die verschiedenen Punkte
auswirkt, die wir berücksichtigen. Von diesen sind einige zum Teil indirekte nachgelagerte
Auswirkungen der reinen Energiepreissteigerungen, unter denen wir seit nunmehr etwa einem
Jahr leiden.

Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole: Aber die Inflation ist wirklich etwas, das wir extrem
genau untersuchen. Derzeit sehen wir auch, dass nicht nur ein Teil der Warenkorb-Positionen
von einer Inflation von über 2 % betroffen ist. Es sind vielmehr etwa 70 % der Artikel im von
der Inflation betroffenen Warenkorb, um diesen Begriff nochmals zu verwenden, die von einer
Inflation von über 2 % betroffen sind.

1-029-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Sie haben eine Straffung der Geldpolitik
angekündigt, die überdies ab September verschärft werden könnte. Meine Frage lautet daher
wie folgt: Angesichts des ursprünglichen Fehleinschätzung der Intensität und des Ausmaßes
der Inflation teilen Sie im Nachhinein nicht die Befürchtungen, die von vielen geäußert wurden,
dass das von Ihnen angekündigte neue geldpolitische Paket das Risiko einer Rezession und
Stagflation eigentlich erhöhen könnte? Zweitens müssen Sie, wie Sie zu Recht hervorgehoben
haben, neben Ihrer primären Kernkompetenz auch eine Reihe damit verbundener
geldpolitischer Ziele berücksichtigen, die zwar sekundärer Natur, aber ebenfalls von großer
Bedeutung sind. Befasst sich Ihre Studie zu den Auswirkungen angesichts dessen auch mit den
Auswirkungen der angekündigten Politik auf die Kaufkraft der Lohnempfänger und die
Lebenshaltungskosten? Drittens: Wann genau werden Sie präzise Angaben darüber machen,
wie der vorgesehene Mechanismus funktionieren wird und welche Auswirkungen auf die
Spreads von Staatsanleihen in Ländern wie Italien oder meinem Heimatland Griechenland zu
erwarten sind?

1-030-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr
Papadimoulis. Sie haben in Ihrer Frage mehrere Punkte angesprochen. Der erste Punkt, den ich
betonen möchte, ist, dass ich nicht etwa den Begriff „straffen“ verwendet habe, sondern mit
Absicht von einer „Normalisierung“ der Geldpolitik gesprochen habe. Das ist es nämlich, was
wir tun. Wir führen eine Normalisierung der Geldpolitik ein, wir nehmen Abstand von der
Politik der Nettoanleihekäufe, wir nutzen explizit das Leitzinsinstrument – um voraussichtlich
konventionellere geldpolitische Instrumente einzusetzen – aber wir straffen sicherlich nicht die
Geldpolitik.

Zweitens haben Sie eine sehr wichtige Frage gestellt: Indem wir das, was wir gesagt haben,
einhalten, nämlich die Zinserhöhung im Juli, gefolgt von einer weiteren – möglicherweise
deutlicheren – Zinserhöhung, vorausgesetzt die Situation dauert im September weiter an, und
gegebenenfalls nachfolgenden weiteren stetigen Zinsanhebungen, stellt sich die Frage, ob wir
nicht Gefahr laufen, den Euroraum in eine Rezession zu stürzen. Solche Überlegungen müssen
wir natürlich anstellen. Unser vorrangiges Mandat lautet Preisstabilität. Aber wir müssen auch
im Blickfeld haben, was sich in der Wirtschaft tut, weil sich das eine auf das andere auswirkt.

Das Referenzszenario, das wir unserer makroökonomischen Einschätzung zugrunde legen, geht
von einem Wachstum von 2,8 % in diesem Jahr aus, gefolgt von 2,1 % im nächsten Jahr und
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dem darauffolgenden Jahr. In unserem Referenzszenario sehen wir demnach keine Rezession
vor. Natürlich basiert unser Referenzszenario auf der Erwartung unserer geldpolitischen
Entscheidungen, so wie wir sie getroffen haben, und auf einigen Annahmen in Bezug auf
voraussichtliche Lohnerhöhungen, in Bezug auf die Verfügbarkeit von Öl und Gas, usw.

Nun müssen wir allerdings auch auf potenzielle Risiken achten, die mit Blick auf das Wachstum
eher abnehmen. Zu diesem Zweck haben wir ein Szenario entwickelt, das wir als „widriges“
bzw. „Negativ“-Szenario bezeichnen. Diesem Szenario liegt die Hypothese eines verschärften
Boykotts, von Rationierungsmaßnahmen, von bestimmten Entwicklungen des Kriegsverlaufs
usw. zugrunde. In einem solchen Fall, wenn dieses Szenario einträte, würden wir in der Tat in
Bezug auf das Wachstum negatives Terrain beschreiten.

Also wie ich bereits sagte, gehen wir in den Annahmen für unser Referenzszenario nicht von
einer solchen Rezession aus. Abgesehen davon beobachten wir besonders genau, welche
Auswirkungen ein erschwerter Zugang zu Öl und Gas oder eine Verknappung oder ein Boykott
dieser Energieträger auf unsere Volkswirtschaften haben würde.

Was das neue Instrument angeht, so würde ich sagen, es ist vielversprechend! Aber ich werde
Ihnen keine weiteren Details nennen als diejenigen, die ich Herrn Garicano bereits genannt
habe, denn hier handelt es sich um „Work in Progress“. Die Ausschüsse arbeiten daran, und das
Instrument wird bereitstehen. Es wird effektiv und verhältnismäßig sein, und es wird sich im
Rahmen unseres Mandats bewegen, und niemand sollte an unserer Entschlossenheit und
unserem Engagement zweifeln. Falls doch, so handelt der- oder diejenige auf eigene Gefahr.

1-031-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Am vergangenen Mittwoch erreichten die
zehnjährigen Anleihen und Spreads Italiens so hohe Werte wie seit 2014 nicht mehr, und die
zehnjährigen Anleihen Griechenlands folgten diesem Beispiel. Soweit ich weiß, wird der von
Ihnen angekündigte Auffangmechanismus laut einer Studie von Goldman Sachs die Anleihe-
Spreads südlicher Länder nicht senken, könnte aber beispielsweise die Spreads von deutschen
Anleihen erhöhen. Ohne Sie drängen zu wollen, mehr zu sagen, als Sie bereit sind, würden Sie
dieser Einschätzung von Goldman Sachs zustimmen? Würden Sie sich dazu äußern?

1-032-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr
Papadimoulis, aber wir bemühen uns um eine unabhängige Bewertung der Situation. Und wir
versuchen, die wichtigen Erkenntnisse aus unseren eigenen Ressourcen zu beziehen, aus den
Erkenntnissen, die wir aus dem Eurosystem beziehen. Auf dieser Grundlage entwickeln und
treffen wir unsere geldpolitischen Entscheidungen.

Wir achten genau darauf, was um uns herum geschieht. Aber wir verlassen uns auch auf unsere
eigene Arbeit und auf unsere eigenen Analysen. Wir orientieren uns in erster Linie an dem, was
im öffentlichen Interesse liegt.

1-033-0000

Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE). – Vielen Dank, Madame Lagarde, dass Sie hier sind.
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, im Rahmen Ihres Mandats Lösungen zu präsentieren. Dies
ist wichtig für unsere Bürger, die unter den Verhältnissen leiden müssen. Dabei gehen wir
immer noch vom Referenzszenario aus. Nicht auszudenken also, wie es wäre, würden wir in
ein Abwärtsszenario geraten!

Ich habe im Wesentlichen zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf Ihren Ansatz der Abfolge für
den Normalisierungsprozess in Bezug auf die Leitzinsen. Was ist Ihrer Meinung nach der
bestimmende Faktor dafür, dass Sie diesen Ansatz gewählt haben anstelle eines aggressiveren
Ansatzes, für den sich die Federal Reserve entschieden hat?



18 20-06-2022

Die zweite Frage bezieht sich auf Ihre Aussage, dass Sie diese Flexibilität für
Stabilisierungsmaßnahmen nutzen möchten. Im Zusammenhang mit den Reinvestitionen im
Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) haben Sie angekündigt, dass diese
Reinvestitionen flexibel für sämtliche Tilgungsfristen, Mitgliedstaaten und Anlageklassen
entsprechend angepasst werden können, um dem Risiko einer Fragmentierung der Eurozone zu
begegnen. Sie erwähnten die griechische Ausnahme, und ich komme aus Griechenland. Somit
kann können diese Mittel also dazu verwendet werden, um griechische Staatsanleihen über
deren Tilgungsfristen hinaus anzukaufen. Meine Frage lautet: Wie weit geht dies, und was wäre
erforderlich, um, sagen wir, den Geltungsbereich dieser Ausnahme auszudehnen?

1-034-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich danke Ihnen, Frau
Asimakopoulou. Sie haben zwei Punkte angesprochen. Der erste betrifft die Frage der
Maßnahmen-Abfolge. Ich weiß, dass darüber diskutiert wird, und einige argumentierten, dass
wir nicht den Abschluss der Nettoanleihekäufe abwarten bräuchten, um den Leitzins als
Instrument für unseren geldpolitischen Ansatz zu nutzen.

Meiner Meinung nach gab es in unserer Analyse ein Problem in Bezug auf Berechenbarkeit
und Glaubwürdigkeit. Wir hatten uns bezüglich dieses Aspekts in unserer Zukunftsplanung –
die wir in einer anderen Zeit entwickelt haben – die ganze Zeit über so geäußert, dass wir
zunächst die Nettoanleihekäufe beenden möchten, bevor wir mit Zinserhöhungen beginnen
bzw. bevor wir das Leitzins-Instrument einsetzen. Obwohl wir unsere Zukunftsplanung in
früheren Zeiten entwickelt haben – und wir hätten sie auch noch einmal überdenken können –
haben wir uns entschieden, lieber auf der, wenn auch etwas unsicheren, Seite der
Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit zu bleiben. Aus diesem Grund haben wir diese Phase
des Auslaufens der Nettoanleihekäufe zum 1. Juli beschlossen, also so früh wie dies möglich
ist, nämlich im dritten Quartal, und dass wir dann mit dem Zinsinstrument weitermachen.

Zum anderen haben wir entschieden, in Bezug auf die Reinvestition der PEPP-Tilgungen
Flexibilität walten zu lassen, und zwar gilt dies, wie Sie sehr richtig festgestellt haben, für
sämtliche Anlageklassen, Tilgungsfristen und Mitgliedstaaten. Und so werden wir auch
vorgehen. An den Einzelheiten der konkreten Umsetzung und der Art und Weise wie dies
erfolgen soll, wird derzeit ebenfalls gearbeitet.

1-035-0000

Paul Tang (S&D-Fraktion). – Frau Lagarde, ich möchte Sie auf eine besondere Art von
Inflation ansprechen. Isabel Schnabel hat den Begriff der „Greenflation“ geprägt. Obwohl die
Rede selbst im März zwar nuanciert war und ich den Begriff immer noch verwirrend finde –
wenn nicht sogar etwas irreführend – kommt sie zu dem Schluss, dass „Greenflation“ während
einer Übergangsphase voraussichtlich eine Preisauftriebsdynamik auf eine breite Palette von
Projekten ausüben wird.

Es fällt mir schwer, Anhaltspunkte für diese Schlussfolgerung zu finden, wenn man die
Preisentwicklung der Energiekosten auf breiter Front betrachtet. Es ist offenkundig, dass die
Kosten für Solarenergie und Onshore-Windenergie in den letzten zehn Jahren rapide gesunken
sind, und in der Tat sind sie heute die billigsten Energiequellen. Die Umstellung auf
Solarenergie und Onshore-Windenergie wird demnach zu einer Deflation und nicht zu einer
Inflation beitragen. Sehen Sie dies nicht ebenso?

Dies wäre meine erste Frage. Damit verbunden ist meine zweite Frage: Welchen Spielraum
sehen Sie in diesem Zusammenhang für eine gezieltere Politikgestaltung der EZB, zum Beispiel
die Anpassung des Portfolios an das Pariser Klimaschutzübereinkommen oder Anreize für
ökologische Sicherheiten? Würde dies nicht dazu beitragen, die Inflation zu bekämpfen und
gleichzeitig Europa auf Kurs für eine Finanzierung des ökologischen Wandels zu halten?
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1-036-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Herzlichen Dank, Herr
Tang. In Beantwortung Ihrer Frage möchte ich auf zwei Punkte eingehen, die gleichermaßen
wichtig sind.

Punkt eins: Die derzeit hohen Energiepreise, die wir bei sämtlichen Energieträgern beobachten
– insbesondere natürlich bei den Preisen für fossile Energien – dürfen niemals ein Vorwand
sein, um die Umstellung auf umweltschonende Energien und die Umsetzung des „Fit für 55“-
Programms sowie des „Regeneration EU“-Programms zu verzögern. Beide Maßnahmen
wurden im Parlament debattiert und soweit ich weiß auch verabschiedet. Soviel zu Punkt
Nummer eins.

Punkt zwei – und ich werde danach auf das Greenflation-Problem zu sprechen kommen – ist,
dass die Hauptursachen für die derzeitige Inflation, die 39,2 % unserer aktuellen
Inflationszahlen ausmachen, nicht in der „Greenflation“ liegen, die zwar nicht unbedeutend
aber nur von äußerst marginaler Bedeutung ist, sondern auf die „Fossilflation“ zurückzuführen
sind, also die Inflation, die von der Verteuerung fossiler Energiequellen verursacht wird.

Im Moment sind die Dinge also in Bewegung. Es gibt mittlerweile mehr und mehr
Veröffentlichungen, die den Einfluss umweltfreundlicher Energieerzeugung und Investitionen
in solche auf die Entwicklung der Inflation bzw. Deflation und den Umfang und Zeitraum, in
dem entsprechende Investitionen erforderlich sind, und in welchem Zeitrahmen mit einem
Rückgang der Kosten für umweltfreundliche Energie gerechnet werden kann, untersuchen. Ich
denke, es gibt – na ja – zwar nicht unbedingt einen Konsens aber zumindest Ansätze eines
Konsens dahingehend, dass umweltfreundliche Energien auf kurze Sicht eher eine
Preisauftriebsdynamik entwickeln werden – um die von Ihnen geprägte sehr schöne
Formulierung zu verwenden. Dies ist eine elegante Art zu sagen, dass umweltfreundliche
Energien wahrscheinlich kurzfristig inflationär wirken werden. Mittelfristig allerdings und
angesichts der Nachhaltigkeit der Energiequellen, über die wir sprechen, und angesichts
zukünftig wegfallender Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern und der Verbilligung und
Amortisierung der entsprechend erforderlichen Produktionsanlagen über einen längerfristigen
zeitlichen Horizont betrachtet und angesichts der zunächst erforderlichen immensen
Investitionsanstrengungen, wird sich die Preisentwicklungsdynamik schließlich ins Gegenteil
umkehren und sich langfristig deflationär auswirken. So zumindest die Analyse, die wir im
Moment aufstellen.

Ich kann Ihnen versichern, dass wir im Hinblick auf den Aktionsplan, den wir an unsere
Strategieüberprüfung letzten Juli gekoppelt haben, weiter vorankommen, weiter hart an unseren
Zielen arbeiten und mit Blick auf die verschiedenen Komponenten unseres Engagements
hervorragend im Zeitrahmen liegen.

Ich weiß allerdings, dass es da noch einen Aspekt gibt, der im EZB-Rat bislang noch nicht
diskutiert wurde und den ich persönlich – und zwar ich als Christine Lagarde und nicht
unbedingt als Vertreterin der EZB – für wichtig halte, vom EZB-Rat in den Blick genommen
zu werden. Diesen Aspekt haben sich nämlich die Bank of Japan und die chinesische
Nationalbank vorgenommen, unter die Lupe zu nehmen. Dabei geht es um langfristige
ökologische Refinanzierungsgeschäfte und die Frage, welche attraktiveren
Finanzierungsmodelle zur Finanzierung von Projekten, die nach gängigen Standards als
umweltfreundlich angesehen und eingestuft werden können, bereitgestellt werden könnten.

Dieses Thema ist allerdings noch umstritten. Und bis zu einer Genehmigungsfähigkeit dauert
es noch etwas. Ich denke aber, es ist der Überlegung wert. Voraussetzung wird auch sein, dass
wir alle gemeinsam in Bezug auf die Ergebniserfassung, Bewertung und Analyse solcher
Projekte Fortschritte erzielen, um Grünfärberei zu verhindern, was leider bereits allerorten
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Schule gemacht hat. Denn ich glaube nicht, dass wir uns in dieser besonderen Hinsicht Patzer
erlauben können.

1-037-0000

Billy Kelleher (Renew). Hier treffen die Geldpolitik der EZB und die Finanzpolitik der
Mitgliedstaaten in einem Schuldentanz aufeinander. Ob es ein Todestanz oder ein
Schuldentanz ist, es macht keinen Unterschied.

Ich möchte nur die Tatsache thematisieren, mit der wir alle konfrontiert sind. Einige
Mitgliedstaaten haben eine enorme Staatsverschuldung. Wir befinden uns jetzt in einer
Situation, in der die Inflation bei etwa 8 % liegt. In der gesamten Europäischen Union wird es
Lohnforderungen geben. Einige Mitgliedstaaten sind vielleicht aufgrund ihrer
Regierungszusammensetzung in der Lage, dies zu verkraften. Andere vielleicht nicht. Aber
unterm Strich wird es einen enormen Druck auf die Lohninflation geben, verbunden mit kurz-
und mittelfristigen Zinserhöhungen als Maßnahme gegen den Inflationsdruck und zur Erfüllung
Ihres EZB-Mandats.

Sind Sie nicht auch der Meinung, dass dies kurz- und mittelfristig aufgrund von
Zinserhöhungen und Inflation schwerwiegende Auswirkungen auf die realen Nettoverdienste
der Menschen in der gesamten Europäischen Union haben wird?

Vor dem Hintergrund, dass Sie, Frau Lagarde, sagen, dass, wenn man drei oder vier Jahre in
die Zukunft blickt, man sehen könnte, dass wir [eine Inflation von] 2 % erzielen, was sollen die
Mitgliedstaaten und die Regierungen jedoch in der Zwischenzeit den Bürgern in der gesamten
Europäischen Union über die Tatsache sagen, dass das Geld in ihren Taschen nicht für ein Dach
über dem Kopf oder das Essen auf dem Tisch reicht?

Vor diesem Hintergrund, also, sprechen Sie von einem Rahmen oder Instrument gegen die
Fragmentierung. Ist das nicht nur ein anderes Wort dafür, dass die EZB im Grunde genommen
irgendwann sagt, dass sie wieder der Kreditgeber letzter Instanz sein wird?

1-038-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, dass Sie auf
das hinweisen, was ich die Verteilungswirkung einiger aktueller politischer Maßnahmen
nennen würde, und auf die Auswirkungen, die insbesondere die Energie- und
Lebensmittelkosten auf die am stärksten Betroffenen haben.

Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Erstens glaube ich, dass wir durch die Erfüllung unseres
Mandats, nämlich der Preisstabilität, dadurch, dass wir alles tun, was wir tun können, um die
Inflationserwartungen aufrechtzuerhalten und die Inflation mittelfristig auf 2 % zu senken, auch
denjenigen helfen, die am stärksten betroffen sind. Es ist unbestritten, dass die Inflation in erster
Linie denjenigen schadet, die am meisten gefährdet sind.

Wenn man sich die Verteilung der Inflation auf die Mitgliedstaaten und auf die einzelnen
Bevölkerungsgruppen ansieht, sind es diejenigen, die Energie verbrauchen – und verbrauchen
müssen, weil sie zur Arbeit gehen – und diejenigen, die einen größeren Anteil ihres Geldes für
Lebensmittel ausgeben, die am stärksten von der Inflation betroffen sind.

Sieht man sich also die Haushalte im gesamten Euroraum an, geben die am wenigsten
Privilegierten etwa viermal so viel für Energie und Lebensmittel aus wie die Privilegierteren,
und indem wir die Inflation, wie ich schon sagte, mittelfristig auf 2 % senken, hoffen wir, dass
wir in dieser Hinsicht tatsächlich helfen können. Das ist Punkt eins.

Zweitens müssen die Behörden gezielte und zeitlich begrenzte finanzpolitische Maßnahmen
ergreifen, um denjenigen zu helfen, die am stärksten betroffen sind. Ich denke, dass sich einige
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Länder sehr darum bemühen, dies zu tun. Andere sind noch nicht in der Lage, diese
verteilungsorientierte Finanzpolitik in die Praxis umzusetzen, um den Schwächsten in ihrer
Bevölkerung zu helfen. Ich hoffe, dass sie das tun, denn das wäre die beste Verwendung
knapper Finanzmittel.

1-039-0000

Joachim Schuster (S&D). – Frau Vorsitzende! Ja, da kann ich gleich ein bisschen an die Frage
davor anknüpfen.

Denn ich glaube, wir haben doch gesehen, dass die steigende Inflation nur bedingt auf monetäre
Faktoren zurückzuführen ist, sondern sehr viel mit Faktoren zu tun hat, die eigentlich über die
Geldpolitik wenig bis gar nicht beeinflusst werden können. Das ist der Krieg in der Ukraine,
das sind teilweise noch COVID-Auswirkungen, das sind die Veränderungen der globalen
Lieferketten, die hier durchschlagen.

Und die zweite Sache: Weil die Unterschiede zur Schweiz und zu den USA noch kamen, darf
man ja nicht außer Acht lassen, dass wir in der Europäischen Union eine sehr spezifische
Konstruktion unserer Wirtschafts- und Währungsunion haben. Deswegen kommt für mich
heraus – und Sie waren darauf schon ein bisschen eingegangen – die Frage: Eigentlich ist das
Ganze doch nur so in den Griff zu bekommen – auch im Sinne einer Senkung der Inflation –, wenn
wir es mit einem policy mix zu tun haben, wo natürlich die Zentralbank eine zentrale Rolle spielen
muss, aber auch die Wirtschafts-, Währungs- und Steuerpolitik sowohl der Mitgliedstaaten als auch
der EU gefordert ist, weil man ansonsten nur negative Auswirkungen daraus haben wird.

Welche Anforderungen gibt es da aus Sicht der EZB? Und gibt es – das wäre das Beste – auch noch
entsprechende Abstimmungen zwischen den verschiedenen Ebenen? Denn ansonsten sieht es
düster aus, finde ich.

1-040-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Nun, vielen Dank für Ihre
Frage, Herr Schuster. Lassen Sie mich nur noch einmal wiederholen, dass die Inflation
größtenteils durch exogene Schocks verursacht wird, die größtenteils auf den Energiesektor
zurückzuführen sind, sicherlich verstärkt durch das, was wir seit dem abscheulichen,
ungerechtfertigten Krieg Russlands gegen die Ukraine erlebt haben, und dass wir angesichts
des Ausmaßes und des weitreichenden Einflusses dieser Faktoren auf unsere Preise
Maßnahmen ergreifen mussten.

Im Übrigen ist es nicht dasselbe, ob wir beispielsweise die baltischen Länder, Malta oder
Frankreich betrachten. Sie sprechen von Inflationswerten, die zwischen 5,5 % und 20 %
schwanken, und dies ist eindeutig ein Beispiel für einen Punkt, den ich vorhin angesprochen
habe und der mit der Geografie, der Nähe zur Ukraine und dem Krieg und der Unterbrechung
der Lieferketten sowie der Nähe der Nachbarn, mit denen Handel betrieben wird, zu tun hat,
aber auch mit der Bedeutung, die Energie und Lebensmittel für die Warenkörbe in den
verschiedenen Ländern haben, die am stärksten von der Inflation betroffen sind.

Aber wir haben diese Fragmentierung in Bezug auf die Inflation oder diese Verteilung innerhalb
des Euroraums. Das ist ein Punkt, auf den Sie selbst hingewiesen haben, als Sie sagten, dass
Vergleiche mit den Vereinigten Staaten oder der Schweiz die Tatsache außer Acht lassen, dass
wir uns in einer völlig unterschiedlichen politischen Struktur befinden, mit 19 Mitgliedstaaten,
mit 19 Finanzpolitiken, mit 19 unterschiedlichen Schatzanweisungen, die ausgegeben werden,
und nicht einem einzigen Emittenten oder einem einzigen Finanzministerium, mit dem man
sich auseinandersetzen und mit dem man zusammenarbeiten muss.

Ich komme nun zum zweiten Teil Ihrer Frage, nämlich, dass unser Mandat zwar eindeutig in
der Wahrung der Preisstabilität besteht, wir aber auch sehr genau darauf achten, was die
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Finanzbehörden tun und wie wir einander entweder ergänzen oder uns gegenseitig unterstützen
können. Ich denke, dass wir während der Pandemiezeit bewiesen haben, dass Finanz- und
Geldpolitik Hand in Hand arbeiten und sich gegenseitig unterstützen und ergänzen können. Die
Situation ist jetzt etwas anders, da wir mit der Normalisierung der Geldpolitik fortfahren, was
dazu führt, dass wir den Nettoerwerb von Vermögenswerten beenden und in Zukunft zu
Zinserhöhungen übergehen werden.

1-041-0000

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Vielen Dank, Frau Präsidentin Lagarde. Ich habe zwei
Fragen. Zunächst möchte ich Sie bitten, etwas näher auf eine Aussage Ihrer Kollegin Isabel
Schnabel einzugehen, in der sie darauf hinweist, dass enorme Gewinne tatsächlich ein
wesentlicher Faktor für die Inflation sind. Enorme Gewinne sind ein wichtiger Faktor für die
Inflation. Und das hat Ihre Kollegin Isabel Schnabel aus meiner Sicht sehr gut herausgestellt.

Ich möchte Sie also fragen, ob Sie mit Ihrer Kollegin Isabel Schnabel übereinstimmen und was
das auch für den Entscheidungsprozess in der EZB bedeutet? Und als Antwort auf oder
zusätzlich zu meinem Kollegen Paul Tang betrifft meine zweite Frage den Punkt, in dem Sie
noch einmal erwähnten, wie wichtig es ist, den grünen Übergang nicht zu verlangsamen. Dem
stimme ich natürlich voll und ganz zu, aber ich würde gerne ein wenig mehr darüber erfahren,
wo wir bei der Debatte über beispielsweise einen grünen Diskontsatz auch in der EZB stehen.
Sie haben erwähnt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, aber ich denke, es ist an der Zeit,
auch hier den Prozess zu beschleunigen. Und ich möchte Sie fragen, wann wir diesbezüglich
mit Entscheidungen rechnen können.

1-042-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Nun, vielen Dank, dass Sie
mich gebeten haben, die Kommentare bzw. die Ansichten meiner Kollegin und Freundin, Frau
Schnabel, zu erläutern. Ich denke, ich werde es ihr überlassen, die Gründe sowie das Für und
Wider ihrer Erklärung vollständig darzulegen. Ich denke aber, dass wir unsererseits den
Sozialpartnern zutrauen, dass sie die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, insbesondere was
die richtige Aufteilung von Gewinnen zwischen Reinvestitionen, Löhnen und
Dividendenausschüttung angeht. Damit alle Faktoren, die zur wirtschaftlichen Entwicklung und
zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, so vergütet werden, wie sie es sollten.

Und in dieser Hinsicht glauben wir, dass wir auch eine Rolle spielen können, wenn es darum
geht, den Weg aufzuzeigen, den wir für die Zukunft einschlagen wollen, um unser
mittelfristiges Ziel von 2 % zu erreichen, und dazu beizutragen, die Diskussionen, die zwischen
den Sozialpartnern stattfinden – und stattfinden sollten – zu lenken, um unter den derzeitigen
Umständen zu einem angemessenen Ausgleich zu gelangen. Es liegt mir fern zu sagen, dass es
keine Lohnerhöhungen oder Ausgleichszahlungen geben sollte, es ist völlig legitim, dass es
solche Vergütungen und Ausgleichszahlungen bei der derzeitigen Inflation gibt. Aber ich
denke, dass es ebenso wichtig ist – und das ist unsere Aufgabe als Europäische Zentralbank –
sicherzustellen, dass wir die Preisstabilität wahren und dass wir die Inflationserwartungen
angemessen um die 2 % herum verankern können und uns nicht dem Risiko aussetzen, die 2 %
zu überschreiten.

Nun, Sie hatten noch eine zweite Frage zu den grünen Anleihen – ich bin mir nicht sicher, ob
Sie speziell zu den grünen Anleihen gefragt haben – oder in Bezug auf grüne Maßnahmen im
Allgemeinen und wie wir diese grünen Maßnahmen umsetzen können. Ich werde auf die Dinge
zurückkommen, die wir getan haben und die wir noch tun werden. Sie wissen, dass wir einen
Fahrplan haben, in dem wir sehr klar festgelegt haben, was wir tun sollten, wie der Zeitplan
aussieht und wer was tut und wer auf wen zählt. Was haben wir also bereits getan? Zunächst
einmal haben wir im Bereich der Wirtschaftsanalyse umfassende Anstrengungen
unternommen, um unsere Analyse des Klimawandels und der damit verbundenen Politiken zu
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verbessern und die Modellierung unserer makroökonomischen Modelle so anzupassen, dass die
wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt werden.

Das hört sich nach einer kleinen Aufgabe an. Dem ist aber nicht so. Es handelt sich um ein
ziemlich kompliziertes Unterfangen, das wir begonnen haben und das gut in Gang gekommen
ist und im Zeitplan liegt. Und wir geben wirklich Ressourcen aus, um sicherzustellen, dass
unsere Modellierungskapazitäten jetzt auch die Risiken und die Auswirkungen des
Klimawandels auf unsere makroökonomische Entwicklung berücksichtigen.

Zweitens haben wir im Bereich der Geldpolitik damit begonnen, relevante Risiken des
Klimawandels im Rahmen des Due-Diligence-Verfahrens der EZB für ihre Ankäufe von
Vermögenswerten des Unternehmenssektors in unserem geldpolitischen Portfolio zu
berücksichtigen. Ich erinnere daran, dass wir diese Risiken ursprünglich für unser Portfolio
nicht geldpolitischer Maßnahmen berücksichtigt hatten, das natürlich viel kleiner ist. Dies wird
nun in unserem geldpolitischen Portfolio berücksichtigt. Wenn ich über das Portfolio nicht-
geldpolitischer Maßnahmen spreche, dann gehört dazu insbesondere das
Pensionsfondsportfolio, das wir bei der EZB haben, das jetzt... und ich möchte nur versichern,
dass wir in dieser Hinsicht unseren CO2-Fußabdruck für unser nicht-geldpolitisches Portfolio
um 60 % reduziert haben.

Was nun die Finanzstabilität betrifft, so überwacht und bewertet die EZB regelmäßig die
klimabedingten Gefahren für die Finanzstabilität von Finanzinstituten und Unternehmen. Und
wir haben sogar zu diesem Thema im EZB-Finanzstabilitätsbericht und in Ad-hoc-Berichten
veröffentlicht. Wir tun dies gemeinsam mit der EZB. Und ich bin sicher, wenn Sie nach 17 Uhr
noch etwas länger bleiben, können Sie mir auch Fragen stellen, die die Sichtweise des ESRB
betreffen, denn ich bin auch dessen Leiterin.

Und zwei weitere Themen möchte ich noch erwähnen. Zum einen geht es um Stresstests. Wir
haben die Ergebnisse eines gesamtwirtschaftlichen Klima-Stresstests veröffentlicht, den wir
Ende 2021 abgeschlossen haben, und der nicht sehr beruhigend, sondern ziemlich alarmierend
ist, und den die Akteure hoffentlich berücksichtigen werden, um die mit dem Klimawandel
verbundenen Risiken tatsächlich in ihre Bilanzen, in ihre Rückstellungen und in die Art und
Weise, wie sie Risiken intern managen, einzubeziehen.

Und schließlich die Bankenaufsicht: Wir haben unsere Bemühungen verstärkt, Klima- und
Umweltaspekte systematisch in unsere Bankenaufsicht einzubeziehen, indem wir im Januar
2022 einen aufsichtlichen Klima-Stresstest eingeführt haben, der in Kürze veröffentlicht wird.
Und ich muss hinzufügen, dass – und ich kann im Moment nicht alles offenlegen, weil die
Veröffentlichung am 1. Juli stattgefunden hat – aber wir werden tatsächlich all die Elemente
einbeziehen, die ich gerade erwähnt habe und die weitgehend öffentlich zugänglich sind,
zusammen mit anderen Angelegenheiten, die sich in der Finalisierung befinden und am 1. Juli
veröffentlicht werden.

Der Aktionsplan ist also in Kraft. Wir liegen im Zeitplan, wir liegen im Budget. Wir haben ein
funktionierendes Zentrum für den Klimawandel, das alle Funktionen innerhalb des
Eurosystems koordiniert. Und wir machen, wie ich bereits sagte, weiter. Jetzt zähle ich wirklich
auch auf die Arbeit, die insbesondere im Zusammenhang mit der Offenlegungsrichtlinie
geleistet wird, um sicherzustellen, dass der von der Kommission vorgeschlagene delegierte
Rechtsakt so früh wie möglich fertig gestellt wird, damit wir keine unnötigen Verzögerungen
durch einen zu langen Prozess haben, den Sie vielleicht einleiten müssen. Ich möchte nicht über
die Geschwindigkeit Ihrer Arbeit urteilen, aber der Zeitpunkt der Umsetzung wird für uns von
entscheidender Bedeutung sein.
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Wie Sie wissen, gibt es eine Vielzahl von Standards, und ich hoffe, dass die auf europäischer
Ebene beschlossenen Standards für alle gelten werden. Aber dafür ist die Zeit von
entscheidender Bedeutung, und wir werden uns auf Sie verlassen, und wir sind auf Sie
angewiesen, was das betrifft.

1-043-0000

Gunnar Beck (ID). – Frau Lagarde. Ich habe hier eine kleine Berechnung gemacht: Wenn wir
also in diesem Jahr eine Inflationsrate von 8 % haben, im nächsten Jahr 6 %, und wenn die EZB
in zwei Jahren wieder auf 2 % zurückgeht und die Inflationsrate bei etwa 2 % hält, dann ist der
Index über den Fünfjahreszeitraum um 22 % gestiegen, was im Durchschnitt knapp unter 4,4 %
liegt.

Wäre es also nicht viel angebrachter, von einer Inflationsrate von 4+ über einen Zeitraum von
fünf Jahren zu sprechen, anstatt davon auszugehen, dass man in etwa drei Jahren wieder das
2 %-Ziel erreichen kann? Wenn man davon ausgeht, dass diese Zahlen zumindest möglich sind,
selbst wenn sie etwas niedriger ausfallen, wären wir im Durchschnitt immer noch bei etwa 4 %.
Denn das ist das, was die Menschen tatsächlich aushalten müssen.

1-044-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Beck.
Aber ich erkenne die von Ihnen genannten Zahlen nicht, denn unsere Inflationszahlen für 2022,
2023 und 2024 lauten 6,8 %, 3,5 % und 2,1 %. Mir liegt also nichts in Bezug auf die Zahlen 8-
6 und die von Ihnen korrekt angegebene Zielnummer vor.

Die dazwischenliegenden Zahlen sind also unterschiedlich, und wir können uns nicht auf einen
Monatswert verlassen, weil der Mai 2022 mit dem Mai 2021 verglichen wird, aber der Mai
2022 ist nicht das gesamte Jahr 2022. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir in unserer Projektion
von 6,8 % für den gesamten Euroraum aus, wobei unser Ausgangspunkt wesentlich niedrigere
Zahlen waren. Ich erinnere Sie daran, dass, wenn Sie sich die beiden Jahre davor ansehen, die
Inflationszahlen in den Jahren 2020 und 2021 viel niedriger waren als die Zahlen, über die wir
im Moment sprechen.

Ich bestreite also nicht, dass die Inflation unerwünscht hoch ist und allen schadet, vor allem den
schwächsten Bevölkerungsgruppen. Und wir müssen handeln und alles tun, was wir tun
müssen, um die Inflation mittelfristig auf das Zielniveau zurückzuführen. Und seien Sie
versichert, wir werden dies tun.

1-045-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Vielen Dank, Frau Präsidentin Lagarde, für Ihren erneuten
Besuch im Europäischen Parlament. Wir haben ziemlich lange über die Inflation diskutiert und
darüber, ob sie hauptsächlich durch die Ukraine oder die COVID-Pandemie ausgelöst wurde
oder ob die Saat schon vor langer Zeit durch die Geldpolitik gelegt wurde.

Meine Frage bezieht sich jedoch auf eine der Folgen der Geldpolitik, und zwar auf den
Wohnungsmarkt. Letzte Woche sagte Jerome Powell vom Federal Reserve System, dass die
Wohnungspreise in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind und dass sich das ändern wird.
Auch in der Eurozone sind die Wohnungspreise seit Jahren im Aufwind und sind sogar noch
weiter gestiegen, als die ultralockere Politik der EZB die Hypothekenzinsen unter Null drückte.

Bei unserem letzten Gespräch sprachen Sie die Tatsache an, dass es in einigen Ländern und
Städten der Eurozone starke Anfälligkeiten auf dem Wohnungsmarkt gibt. Außerdem hat die
Europäische Zentralbank, ich glaube im letzten Monat, gesagt, dass die überteuerten
Wohnungsmärkte der Eurozone nachgeben könnten, wenn die Hypothekenzinsen schneller
steigen, was in einigen Ländern schuldenfinanzierte Blasen aufdecken würde. Wie schätzen Sie
nun die Anfälligkeit des Wohnungsmarktes ein, jetzt wo die Zinsen in der Eurozone steigen
werden?
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1-046-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr
Hoogeveen. Es ist in der Tat sehr schön, hier zu sein und uns in diesem großartigen
Europäischen Parlament zu sehen.

Unsere Einschätzung ist, dass während der gesamten Pandemie die Anfälligkeit des
Wohnimmobilienmarktes – ich spreche hier von Wohnimmobilien, nicht von gewerblichen
Immobilien – in einigen Ländern besonders zugenommen hat, wie ich bereits sagte. Ich glaube,
ich habe das schon erwähnt, aber ich möchte nur noch einmal erwähnen, dass dies nicht durch
die Geldpolitik verursacht wird, sondern es lässt sich auf mehrere Faktoren, einschließlich der
Geldpolitik, aber auch auf das Angebot an Wohnraum, das in vielen Ländern vorhanden oder
nicht vorhanden ist, sowie auf die steigende Nachfrage nach Wohnraum zurückführen.

Die Pandemie hat außerdem eine neue Art von Nachfrage geschaffen, bei der sich die Menschen
dazu entschlossen haben, den zentralen Teil der Städte zu verlassen und in andere Gebiete zu
ziehen, um möglicherweise mehr Platz zu haben, um Gärten zu besitzen und die Möglichkeit
zu haben, flexibel von zu Hause aus oder in einer hybriden Arbeitsform zu arbeiten.

Ich denke also, dass all dies zusammenkommt und zu einem starken Anstieg der Hauspreise
führt, den wir in einigen Teilen des Euroraums mit +9,6 % im vierten Quartal ’21 messen und
der auch auf die Dynamik der Hypothekendarlehen hindeutet. Es sind also derzeit mehrere
Kräfte im Spiel.

Ich nehme fast das vorweg, was wir möglicherweise auf der ESRB-Sitzung besprechen werden,
aber viele Länder haben vom ESRB bereits 2019 Warnungen oder Empfehlungen erhalten, die
sich auf ihre Anfälligkeit und ihre Risikopositionen bezogen, und in denen tatsächlich
makroprudenzielle Maßnahmen gefordert wurden, die ergriffen werden sollten. Und hier gibt
es Länder wie Belgien, Deutschland, Finnland, Luxemburg und die Niederlande, die der ESRB
tatsächlich als Länder identifiziert hat, die Maßnahmen bedürfen und möglicherweise den
Empfehlungen folgen, die vom ESRB festgelegt wurden.

Und diese makroprudenziellen Maßnahmen, insbesondere, wenn sie kreditnehmerbasiert sind,
ob es sich nun um den Beleihungsauslauf oder den Schuldendienst im Verhältnis zum
Einkommen handelt, haben tatsächlich Auswirkungen auf den Wohnimmobilienmarkt. Aber
das ist ein Phänomen, das sich gerade entwickelt. Es ist ein Phänomen, dem der ESRB
besondere Aufmerksamkeit widmet und zu dem Empfehlungen und Warnungen ausgesprochen
und in vielen Ländern auch umgesetzt wurden, um der aktuellen Situation entgegenzuwirken.

Ich denke, dass es sich auch um ein Risiko handelt, das im Anfang Juni veröffentlichten
Finanzstabilitätsbericht als ein Bereich bezeichnet wurde, dem wir wirklich besondere
Aufmerksamkeit widmen müssen. Ich danke Ihnen also für Ihre Frage.

1-047-0000

Irene Tinagli (S&D), Vorsitzende. – Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Jetzt haben wir die
Anfragen für zwei Fragen im Rahmen des Catch-the-eye-Verfahrens und wir haben etwas Zeit.
Ich möchte Sie also daran erinnern, dass das Catch-the-Eye-Verfahren eine Minute für die Frage
und zwei Minuten für die Antwort beträgt. Und wir beginnen mit Georgios Kyrtsos für Renew
und Mick Wallace für DIE LINKE.

1-048-0000

Georgios Kyrtsos (Renew) – Ich werde Griechisch sprechen, um sicherzustellen, dass ich alles
in die mir zugewiesene Minute einbauen kann. Zunächst einmal schätze ich die Tatsache, dass
die Politik der Europäischen Zentralbank auch für mein Land, Griechenland, von Vorteil ist,
wofür wir sehr dankbar sind. Allerdings wird sie nach wie vor dafür kritisiert, dass sie in
Bereiche eingreift, die eigentlich eine bessere Koordinierung der Finanzpolitik erfordern, was
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derzeit nicht der Fall ist. Der politische Wille dazu ist auch nicht vorhanden. Wie steht Frau
Lagarde zu diesem Thema?

Meine zweite Bemerkung betrifft die Beschäftigten im Tourismus. Wenn man durch Europa
reist, kann man sehen, wie hart die Arbeitsbedingungen dort sind. Dies geht jedoch nicht mit
einer besseren Bezahlung einher, so dass viele nicht mehr bereit sind, in dieser Branche zu
arbeiten. Kann Frau Lagarde eine Erklärung dafür geben, dass die Beschäftigten in bestimmten
Branchen nicht über die Runden kommen und die Löhne trotz Inflation generell nicht erhöht
werden?

1-049-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Nun, vielen Dank für Ihre
zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf die Koordinierung mit der Finanzpolitik, und ich danke
Ihnen, dass Sie anerkennen, dass unsere Geldpolitik Ihrem Land dient. Es ist wirklich schön,
gelegentlich solche Kommentare zu hören. Vielen Dank.

Ich denke, dass wir damals im... wir fingen im Dezember 2021 an, als der EZB-Rat den
Stellenwert tragfähiger Haushaltspositionen für Preisstabilität und nachhaltiges Wachstum in
einer reibungslos funktionierenden WWU betonte. Und wir stehen zu dieser Aussage.

Es ist eindeutig eine Tatsache, die hoffentlich bei den neuen Verhandlungen über den neuen
Stabilitäts- und Wachstumspakt berücksichtigt wird, in dem die Verpflichtungen für mehr
Einfachheit, mehr Transparenz und mehr Vorhersehbarkeit sowie für einen klaren Fokus auf
die antizyklischen finanzpolitischen Maßnahmen sorgen werden, die beschlossen werden
müssen.

Ich möchte nicht raten oder vorhersehen, was das Ergebnis dieser Verhandlungen sein wird,
aber wir haben zwei Empfehlungen des EZB-Rates herausgegeben, die eingehend diskutiert
wurden und hoffentlich bei den Verhandlungen zwischen der Kommission und den
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und am Ende des Zeitrahmens für die Ausweichklausel
herauskommen.

Zweitens, zu den Löhnen: Lassen Sie mich nur ein paar Punkte ansprechen, denn ich habe noch
ein paar Sekunden Zeit. Wir verzeichnen einen höheren Lohnanstieg als in den Vorjahren.
Wenn wir sagen, dass die Löhne immer noch moderat steigen, dann ist das nicht so, wie wir es
angesichts des angespannten Arbeitsmarktes und der diesbezüglichen Inflationszahlen und -
werte erwartet hatten. Wir hatten also damit gerechnet und gehen immer noch davon aus, dass
der Anstieg stärker ausfallen wird, als wir bisher beobachtet haben.

Aber zwei Beobachtungen: Es ist ziemlich schwierig, die aktuellen Lohnzahlen genau zu
beobachten und zu messen, weil die meisten Indikatoren, die wir haben, in die Vergangenheit
gerichtet und relativ undurchsichtig sind, weil die Schadenersatzregelungen, die während der
COVID Pandemie eingeführt wurden, die Ermittlung dieser Zahlen erschweren.

Sie stören das Bild nicht, aber sie machen die Sache etwas kompliziert. Deshalb haben wir
beschlossen – und das ist mein zweiter Punkt –, ein Analyseinstrument für die Lohnentwicklung
einzuführen, um besser zu verstehen, was an der Lohnfront passiert. Aber selbst das ist nicht so
einfach, denn es gibt die ausgehandelten Löhne, es gibt den Aufholeffekt, der nicht immer
perfekt als solcher gekennzeichnet ist, um ihn zu verfolgen, und es gibt die Löhne, die zwischen
den Sozialpartnern, den Arbeitgebern und den Gewerkschaften ausgehandelt werden, sowie die
Löhne, die auf höheren Unternehmensebenen gelten. Hinzu kommen die Auswirkungen der
Mindestlöhne, die in verschiedenen, auch großen Ländern des Euroraums steigen werden, was
in einigen Ländern Anfang Oktober, in anderen etwas früher erfolgen wird.
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Es bedarf also einer recht eingehenden Analyse und einer guten, gründlichen Arbeit, um
wirklich zu verstehen, was an der Lohnfront passiert. Jedoch bis jetzt, obwohl die Zahlen
gestiegen sind – sie sind definitiv gestiegen –, sagen wir nicht mehr, dass sie um 1,6 % herum
liegen. Nein, sie sind definitiv gestiegen, und wir gehen davon aus, dass sie weiter steigen
werden.

Ich weiß nicht, ob wir diese Graphik tatsächlich einbezogen haben. Haben wir? Ja. Ich glaube,
Sie haben – sie steht auf der Rückseite. Sehen wir mal nach. Ja, das ist sie. Das ist die Graphik
auf der Vorderseite, auf der Sie das hier sehen, das die Ergebnisse des von uns eingeführten
Lohnentwicklungsinstrument ein bisschen zusammenfasst. Aber es wird noch weiterhin viel
daran gearbeitet und wir hoffen, dass es weiterentwickelt und spezifischer und präziser wird als
das, was wir haben.

1-050-0000

Mick Wallace (DIE LINKEN). – Vielen Dank, Vorsitzende und vielen Dank, Frau Lagarde.
Ich würde gerne wissen, was Sie von dem Argument halten, dass die Politik der EZB anstreben
sollte, die Preise von Vermögenswerten – wie Häuser und Aktienkurse – zu drücken, um zu
verhindern, dass knappe Finanzressourcen für den Aufbau von Papierwerten verschwendet
werden. Sie sollten anstreben, die Preise für Grundgüter zu senken und gleichzeitig höhere
Renditen für Investitionen in grüne Energie und Verkehr zu ermöglichen, sowie massive
Investitionen in Energieeinsparung und grüne Energie, Verkehr, Landwirtschaft und soziale
Wohnungen zu tätigen.

Sollte die Zentralbank also nicht das Geld für die Reichen viel teurer machen, indem sie die
Zinssätze anhebt und billiges Geld für Investitionen in die Dinge bereitstellt, die die Mehrheit
der Menschen und die Umwelt brauchen?

1-051-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage.
Aber es ist genau das Mandat der EZB, das ihr durch den Vertrag zugewiesen wurde, die
Preisstabilität zu wahren. Und was wir im Moment tun, indem wir diesen Weg der
Normalisierung der Geldpolitik verfolgen, ist genau die Antwort zur Wahrnehmung dieser
Aufgabe: Die Inflation zu senken und dafür zu sorgen, dass sie mittelfristig zum 2 %-Ziel
zurückkehrt, das wir für die Preisstabilität festgelegt haben. Das ist es also, was wir tun.

Als wir unsere Entschlossenheit signalisierten, diesen Weg der Normalisierung zu beschreiten,
kam es zu einer Neubewertung der Vermögenswerte. Aber sie hat stattgefunden, und das ist
sehr wahrscheinlich das Ergebnis der Signale, die wir bezüglich dieses Normalisierungspfades
gegeben haben, den wir in den kommenden Monaten entschlossen verfolgen werden, bis wir
unser mittelfristiges Inflationsziel von 2 % erreicht haben.

1-052-0000

Vorsitzende. – Herzlichen Dank. Wir haben jetzt alle Redner für den währungspolitischen
Dialog beisammen. Der nächste Punkt betrifft noch Präsidentin Lagarde in ihrer weiteren
Funktion als Vorsitzende des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken.

Aber bevor wir mit der öffentlichen Anhörung für den Europäischen Ausschuss für
Systemrisiken beginnen, schlage ich eine fünfminütige Pause vor, damit wir ein Glas Wasser
trinken können und sich die anderen Abgeordneten uns anschließen können. Danke, fünf
Minuten.

(Der Monetäre Dialog wird um 16.58 Uhr beendet)


