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1-001-0000

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

MONETÄRER DIALOG MIT CHRISTINE LAGARDE,

PRÄSIDENTIN DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

(gemäß Artikel 284 Absatz 3 AEUV)
BRÜSSEL, Montag, 26. September 2022

1-002-0000

VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Der monetäre Dialog begann um 15.04 Uhr)
1-003-0000

Vorsitzende. Ich möchte heute die EZB-Präsidentin Lagarde begrüßen. Unser letzter
monetärer Dialog mit der EZB-Präsidentin fand am 20. Juni statt. Seitdem hat der EZB-Rat eine
Reihe von wichtigen geldpolitischen Entscheidungen getroffen. Im Juli wurden die Zinssätze
um 50 Basispunkte erhöht, gefolgt von einer weiteren Erhöhung um 75 Basispunkte, die
Anfang dieses Monats beschlossen wurde. Um die effektive Transmission der Geldpolitik
während des Normalisierungsprozesses zu unterstützen, kündigte der EZB-Rat am 21. Juli die
Einführung des Transmissionsschutzinstruments an.

Dieser monetäre Dialog mit Präsidentin Lagarde findet inmitten einer äußerst schwierigen
wirtschaftlichen Lage statt. Die Inflationszahlen im Euroraum befinden sich auf einem
Rekordhoch. Die Eurostat-Schätzungen für August deuten auf eine jährliche
Gesamtinflationsrate von 9,1 % hin. Fast die Hälfte davon wird direkt von den Energiepreisen
bestimmt, gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabakwaren sowie Industriegütern ohne
Energie. In den jüngsten von Experten der EZB erstellten Projektionen wurde die Inflation auf
8,1 % im Jahr 2020, auf 5,5 % im Jahr 2023 und auf 2,3 % im Jahr 2024 nach oben korrigiert.
Gleichzeitig wurden die Prognosen für das Wirtschaftswachstum im Basisszenario auf 3,1 %
für 2022, 0,9 % für 2023 und 1,9 % für 2024 nach unten korrigiert.

Die weitreichenden und ungewissen Auswirkungen der anhaltenden russischen Invasion in
der Ukraine, die anhaltenden Versorgungsengpässe und die derzeitige Festlegung der
Energiepreise durch die Erzeuger geben viel Anlass zur Sorge für die kommenden Monate. In
der jüngsten Eurobarometer-Umfrage gaben die Bürgerinnen und Bürger nachdrücklich zu
verstehen, dass die Inflation ihre größte Sorge ist. Die anhaltende Erosion der Realeinkommen
aufgrund der hohen Inflation kann ernste wirtschaftliche und soziale Folgen haben. Die EZB
steht vor der gewaltigen Aufgabe, die rekordhohe und angebotsbedingte Inflation
einzudämmen, eine wirtschaftliche Rezession zu vermeiden und gleichzeitig die wirksame
Transmission ihrer Geldpolitik sicherzustellen. In dieser Hinsicht wird unsere Aufgabe als
ECON-Ausschuss, die Geldpolitik der EZB zu überprüfen, noch wichtiger – nicht nur, um die
politischen Entscheidungen der EZB zu bewerten, sondern auch, um nachzuvollziehen,
inwieweit andere wirtschaftspolitische Maßnahmen erforderlich sind, um die aktuellen
Herausforderungen zu bewältigen und starke und lang anhaltende negative Auswirkungen auf
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die Realwirtschaft, die Beschäftigung, den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in nationale und europäische Institutionen zu vermeiden.

Wie üblich liegen uns Briefing-Papiere vor, die im Vorfeld dieses monetären Dialogs von der
Expertengruppe des Parlaments erstellt wurden. Diese wurden bereits vor zwei Wochen in
einer lebhaften Vorbereitungssitzung diskutiert und sind auf der Website des ECON-
Ausschusses verfügbar. Zwei Themen wurden von den ECON-Koordinatoren für diesen
monetären Dialog ausgewählt. Das erste ist die Bewertung des geldpolitischen Kurses der EZB
und das zweite ist das neue Instrument der Antifragmentierung im Instrumentarium. Ich
denke, beide Themen sind äußerst aktuell und heute besonders wichtig.

Bevor ich Präsidentin Lagarde das Wort erteile, noch ein paar praktische Überlegungen zum
Dialog, denn die ECON-Koordinatoren haben beschlossen, das neue Format der Anhörung zu
bestätigen, das wir im vergangenen Juni ausprobiert haben. Wir werden also eine erste
Fragerunde von eineinhalb Minuten haben, gefolgt von drei Minuten für die Antwort, dann
eine Minute für die Anschlussfragen der MdEP und zwei Minuten für die Antwort. Es wird eine
zweite Fragerunde geben, in der jeder Redner eine Minute für Fragen und Frau Lagarde 3
Minuten für Antworten zur Verfügung haben wird. Es sind jedoch keine Anschlussfragen
vorgesehen.

Also, Frau Präsidentin Lagarde, wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen. Sie können 10
Minuten lang das Wort ergreifen.
1-004-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Ich möchte Ihnen sagen, dass es mir eine Freude ist, zum dritten Mal in diesem Jahr mit Ihnen
in Brüssel zu sein.

Der ungerechtfertigte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wirft weiterhin einen
Schatten auf Europa. Meine Gedanken sind bei dem ukrainischen Volk, das unter den
sinnlosen Gräueltaten eines Krieges leidet.

Die wirtschaftlichen Folgen für den Euroraum haben sich seit unserem letzten Treffen im Juni
weiter verschärft und die Aussichten verdüstern sich. Die Inflation ist nach wie vor viel zu hoch
und wird wahrscheinlich für längere Zeit über unserem Zielwert liegen. Auf unserer Sitzung
Anfang dieses Monats hat der EZB-Rat den wichtigen Schritt unternommen, den Übergang
vom derzeitigen, sehr akkommodierenden Leitzinsniveau auf ein Niveau vorzuverlegen, das
die rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu unserem mittelfristigen Ziel von 2 % gewährleistet.

Im Einklang mit den für diese Anhörung ausgesuchten Themen werde ich Ihnen einen kurzen
Überblick über die Wirtschaftsaussichten geben und dann unsere jüngste geldpolitische
Entscheidung näher erläutern.

Wie sehen die Aussichten für die Wirtschaft des Euroraums aus unserer Sicht aus? Die
Wirtschaft des Euroraums wuchs im zweiten Quartal 2022 um 0,8 %, was vor allem auf die
starken Verbraucherausgaben für Dienstleistungen im Zuge der Wiederbelebung der
Wirtschaft zurückzuführen ist. Volkswirtschaften mit einem großen Tourismussektor
profitierten besonders, da die Menschen im Sommer mehr reisten. Auch der nach wie vor
robuste Arbeitsmarkt stützt die Wirtschaftstätigkeit weiterhin. Dennoch erwarten wir, dass
sich die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Quartalen deutlich abschwächen wird, wofür
es vier Gründe gibt.
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Erstens dämpft die hohe Inflation die Ausgaben und die Produktion in der gesamten
Wirtschaft, und dieser Gegenwind wird durch die Unterbrechung der Gasversorgung noch
verstärkt. Zweitens verliert die starke Nachfrage nach Dienstleistungen, die mit der
Wiederbelebung der Wirtschaft einherging, an Schwung. Drittens wird die Abschwächung der
weltweiten Nachfrage – auch vor dem Hintergrund der strafferen Geldpolitik in vielen großen
Volkswirtschaften und der sich verschlechternden Handelsbedingungen – die Wirtschaft des
Eurogebiets weniger unterstützen. Und viertens ist die Unsicherheit nach wie vor groß, was
sich im sinkenden Vertrauen der privaten Haushalte und Unternehmen widerspiegelt. Sie
haben, so glaube ich, die beidseitig beschriftete Seite erhalten, die ich normalerweise verteile,
wo dies verständlich dargestellt wird.

Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass die jüngsten Projektionen der Experten für das
Wirtschaftswachstum für den Rest des laufenden Jahres 2022 und das gesamte Jahr 2023 nach
unten korrigiert wurden. Die Mitarbeiter erwarten nun, wie Sie, Frau Präsidentin, richtig
sagten, dass die Wirtschaft im Jahr 2022 um 3,1 %, im Jahr 2023 um 0,9 % und im Jahr 2024
um 1,9 % wachsen wird. Sie haben diese Diagramme ebenfalls vorliegen, und die vergleichen
unsere Juni-Projektionen mit unserer jüngsten Personalprojektion vom September auf der
Doppelseite, die Sie bei sich haben.

Die Inflation ist im August weiter auf 9,1 % gestiegen. Das war der letzte Stand. Die Preise für
Energie und Nahrungsmittel blieben extrem hoch und trugen am stärksten zur
Gesamtinflation bei. Der Preisdruck breitet sich auf immer mehr Sektoren aus, was zum Teil
auf die Auswirkungen der hohen Energiekosten auf die gesamte Wirtschaft zurückzuführen
ist. Fast die Hälfte der im Inflationskorb enthaltenen Posten wiesen im August jährliche
Inflationsraten von über 4 % auf, und die Messgrößen für die zugrunde liegende Inflation sind
weiterhin hoch.

Zwar haben sich die Engpässe auf der Angebotsseite gelockert, aber ihre inflationären
Auswirkungen schlagen weiterhin allmählich auf die Verbraucherpreise durch. Ebenso übt die
sich erholende Nachfrage im Dienstleistungssektor einen Aufwärtsdruck auf die Preise aus.
Die Abwertung des Euro hat ebenfalls zum Aufbau von Inflationsdruck beigetragen.

Auf dem Arbeitsmarkt hält sich die Lohndynamik bislang noch in Grenzen. Allerdings dürften
die robusten Arbeitsmärkte und ein gewisser Nachholbedarf zum Ausgleich der hohen
Inflation das Lohnwachstum ankurbeln. Die meisten Messgrößen für die längerfristigen
Inflationserwartungen liegen derzeit bei etwa 2 %. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass
einige Indikatoren in letzter Zeit über das Ziel hinausgeschossen sind, was eine weitere
Beobachtung rechtfertigt. Die grundlegenden Inflationsprognosen der EZB-Mitarbeiter
wurden erheblich nach oben korrigiert, ebenso wie die Wachstumsprognosen – außer dass
das Wachstum nach unten korrigiert wurde, wurde die Inflation nach oben korrigiert. Die
jährliche Inflationsrate wird nun voraussichtlich 8 % im Jahr 2022, 5,5 % im Jahr 2023 und
2,3 % im Jahr 2024 betragen, was über unserem Ziel liegt. Die Risiken für die
Inflationsaussichten sind in erster Linie nach oben gerichtet und spiegeln vor allem die
Möglichkeit weiterer größerer Unterbrechungen der Energieversorgung wider. Diese
Risikofaktoren gelten zwar auch für das Wachstum, hätten aber die umgekehrte Wirkung. Sie
würden die Inflation erhöhen, aber das Wachstum verringern.

Welche Geldpolitik hat die EZB also verfolgt? Auf der Grundlage der mittelfristigen
Inflationsaussichten beschloss der EZB-Rat, die drei Leitzinsen der EZB um 75 Basispunkte
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zusätzlich zu den im Juli beschlossenen 50 Basispunkten anzuheben. Nach dem derzeitigen
Stand der Dinge gehen wir davon aus, dass wir die Zinssätze in den nächsten Sitzungen weiter
anheben werden, um die Nachfrage zu dämpfen und dem Risiko einer anhaltenden
Verschiebung der Inflationserwartungen nach oben vorzubeugen.

Wir werden unseren geldpolitischen Kurs im Lichte der neuen Informationen und der sich
entwickelnden Inflationsaussichten regelmäßig neu bewerten. Unsere künftigen
Leitzinsentscheidungen werden weiterhin datenabhängig sein und von Sitzung zu Sitzung
getroffen werden.

Wie vom Ausschuss gewünscht, möchte ich nun kurz auf die Frage der Fragmentierung
eingehen. Seitdem wir im Dezember 2021 unseren Normalisierungspfad eingeschlagen haben,
haben wir deutlich gemacht, dass wir handeln werden, wenn Fragmentierungsrisiken die
gleichmäßige Übertragung der Geldpolitik im gesamten Euroraum gefährden. Seit dem 1. Juli
2022 wenden wir Flexibilität bei der Wiederanlage fälliger Tilgungen im Portfolio des
Pandemie-Notfallprogramms an, um Risiken für den Transmissionsmechanismus im
Zusammenhang mit der Pandemie entgegenzuwirken.

Später im Juli kündigten wir auch ein neues geldpolitisches Instrument an, das so genannte
Transmissionsschutzinstrument (TPI). Es wird unsere bestehenden Instrumente ergänzen. Es
soll einer ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamik mit ausreichender Flexibilität
entgegenwirken, um auf die Schwere der Risiken für die Transmission der Geldpolitik zu
reagieren. Es wird die Einheitlichkeit unserer Geldpolitik sicherstellen, während der EZB-Rat
seinen Kurs der Leitzinsnormalisierung fortsetzt, und uns dabei helfen, mittelfristig
Preisstabilität im Einklang mit unserem Mandat zu gewährleisten. Das TPI unterliegt einer Liste
von Zulassungskriterien, anhand derer der EZB-Rat beurteilen wird, ob ein Land eine solide
und nachhaltige Haushalts- und Wirtschaftspolitik verfolgt.

Abschließend ist festzustellen, dass die Inflation im gesamten Euroraum weiter ansteigt und
die Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen beeinträchtigt. Aus der jüngsten
Eurobarometer-Umfrage geht hervor, dass fast zwei von drei Bürgerinnen und Bürgern die
steigende Inflation als eines der beiden wichtigsten Themen im Moment betrachten. Die
höheren Energie- und Lebensmittelpreise belasten vor allem die vulnerabelsten Haushalte,
und es wird erwartet, dass sich die Situation eher verschlechtert als verbessert. In diesem
Umfeld ist es von entscheidender Bedeutung, dass die finanzpolitische Unterstützung, mit der
diese Haushalte vor den Auswirkungen der höheren Preise geschützt werden sollen, zeitlich
begrenzt und gezielt eingesetzt wird. Auf diese Weise wird das Risiko des Anheizens des
Inflationsdrucks begrenzt, was auch die Aufgabe der Geldpolitik erleichtert, Preisstabilität zu
gewährleisten und zur Wahrung der Tragfähigkeit der Schulden beizutragen.

Der beste Beitrag, den die Geldpolitik für die Wirtschaft des Eurogebiets leisten kann, ist die
Gewährleistung von Preisstabilität auf mittlere Sicht. Dies bedeutet, dass die
Inflationserwartungen fest verankert bleiben und die Nachfrage mit unserem Ziel in Einklang
steht.

Da ich versprochen habe, das Europäische Parlament und die Öffentlichkeit über unsere
Fortschritte auf dem Laufenden zu halten, möchte ich Ihnen abschließend einen kurzen
Überblick über unsere laufende Arbeit zur Berücksichtigung des Klimawandels bei unseren
geldpolitischen Operationen geben.
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Ab dem kommenden Montag, also in einer Woche, wird das Eurosystem bei allen Ankäufen
von Unternehmensanleihen im Rahmen der laufenden Reinvestitionskäufe des Eurosystems
eine Klimabilanz der Emittenten berücksichtigen. Dies wird dazu führen, dass mehr Anleihen
von Unternehmen mit einer guten Klimabilanz und weniger Anleihen von Unternehmen mit
einer schlechten Klimabilanz gekauft werden. Durch diese Maßnahmen wird das finanzielle
Risiko des Eurosystems im Zusammenhang mit dem Klimawandel verringert und der „Grüne
Wandel“ der Wirtschaft im Einklang mit den Klimaneutralitätszielen der EU unterstützt.

Ab dem ersten Quartal 2023 werden wir damit beginnen, klimabezogene Informationen über
unsere Bestände an Unternehmensanleihen zu veröffentlichen, und wir werden regelmäßig
über die Schritte berichten, die wir im Rahmen unseres Mandats zur Bekämpfung des
Klimawandels unternehmen.

Ich bin nun bereit, Ihre Fragen nach dem neuen Format, das Sie vorgestellt haben, zu
beantworten.
1-005-0000

Siegfried Mureşan (PPE). – Vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank, Präsidentin
Lagarde. Wir freuen uns, dass Sie erneut zu einem Dialog mit den Mitgliedern des ECON-
Ausschusses ins Parlament gekommen sind. Ich danke Ihnen auch für den aufschlussreichen
Überblick.

Natürlich hat sich in den letzten Monaten viel verändert. In einigen unserer letzten Dialoge
haben Sie wiederholt auf den isolierten Charakter der Preissteigerungen im Zusammenhang
mit Energie hingewiesen, die für einen erheblichen Teil der Inflation verantwortlich waren.
Jetzt hat sich die Situation natürlich geändert, denn zu den Energiepreisen sind auch die
Lebensmittelpreise und andere Kategorien hinzugekommen. Die Geldpolitik muss darauf
reagieren, aber natürlich sind auch andere Entscheidungen erforderlich.

Meine erste Frage an Sie wäre, inwieweit die prognostizierte Höhe der Inflation, von der Sie
sprechen, bereits Maßnahmen berücksichtigt, die von Regierungen auf nationaler oder
europäischer Ebene im Energiebereich ergriffen wurden – wenn Sie dort bereits bestimmte
Maßnahmen berücksichtigen, die sich auf den Preis auswirken könnten – und wie würden Sie
solche Maßnahmen bewerten?

Ebenso würde ich gerne von Ihnen wissen, wie die Spanne zwischen hohen Energiepreisen
und hohen Preisen in anderen Sektoren die Entscheidungen der EZB in den letzten Monaten
beeinflusst hat?

Meine letzte Frage bezieht sich auf das TPI und auf das, was Sie zu Recht zum TPI gesagt haben.
Natürlich gibt es eine Schuldentragfähigkeit, einen Schuldenabbaupfad, den Sie bei der
Bewertung der Länder ebenfalls im Auge behalten würden, falls die TPI-Intervention
erforderlich sein sollte. Meine Frage ist, wie genau die EZB die Länder bewerten wird, die ihre
Schuldentragfähigkeit erfüllen und ihre Produktionspfade anpassen, wenn sie die TPI-
Unterstützung benötigen?
1-006-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich hoffe, ich habe Ihre erste
Frage richtig verstanden: Wollten Sie von mir wissen, ob in den Prognosen, die wir für die
Inflation in den kommenden Monaten haben, die von den Finanzbehörden beschlossenen
Maßnahmen tatsächlich berücksichtigt sind?
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1-007-0000

Siegfried Mureşan (PPE). – Meine Frage lautet im Grunde genommen, wie sehen Sie die
Interdependenz zwischen den geldpolitischen Maßnahmen und den Maßnahmen, die auf
nationaler europäischer Ebene ergriffen werden, um die Energiepreise in den Griff zu
bekommen? Und inwiefern berücksichtigen oder erwarten Sie weitere Maßnahmen der
nationalen europäischen Behörden neben der Geldpolitik, die sich auf die Inflation auswirken
könnten? Haben Sie die angekündigten Maßnahmen bereits berücksichtigt? Das ist im Grunde
meine Überlegung und meine Frage.
1-008-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Was diesen speziellen Aspekt
betrifft, so berücksichtigen unsere Inflationsprognosen natürlich zunächst einmal die
aktuellen Preise, aber auch die voraussichtlichen Preise. Und wir stützen uns auf zukünftige
Szenarien und alle möglichen anderen Indikatoren, die zur Verfügung stehen, um so genau
wie möglich zu antizipieren, was auf diesen Märkten wahrscheinlich passieren wird. Aber
lassen Sie mich sagen, dass sie in erster Linie mit Unsicherheit behaftet ist, und was wir in den
letzten Monaten erlebt haben, hat dieses Ausmaß an Unsicherheit gezeigt. Es ist eine
Situation, in der die Geldpolitik tun muss, was sie tun muss, nämlich das Mandat der
Preisstabilität zu erfüllen, d. h. das geeignete Maßnahmenbündel mit den besten
Instrumenten zu ergreifen, um die Inflation einzudämmen.

Aber auch finanzpolitische Maßnahmen können in diesem Prozess helfen: Sie können helfen
und sie können schaden. Lassen Sie mich abgrenzen, was helfen kann und was nicht. Gezielte,
zeitlich befristete und maßgeschneiderte Maßnahmen – die ich als die „drei T“ bezeichne –
sind sicherlich hilfreich und vor allem notwendig, um die Vulnerabelsten zu schützen, also
diejenigen, die die Hauptlast der hohen Preise zu tragen haben.

In dem Maße, in dem diese Maßnahmen speziell für die am stärksten gefährdeten und
vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen gelten, in dem Maße, in dem sie zeitlich begrenzt sind,
in dem Maße, in dem sie speziell auf diesen Zweck zugeschnitten sind, sind sie sicherlich
hilfreich und notwendig.

Umgekehrt sind pauschale Maßnahmen ohne Unterscheidung zwischen denjenigen, die
dringend Unterstützung benötigen, und denjenigen, bei denen dies nicht der Fall ist, sicherlich
nicht hilfreich für die Geldpolitik, und sie können die Preise in die Höhe treiben, was den
geldpolitischen Bemühungen, die wir entwickeln, entgegenwirken würde.

In diesem Sinne muss die Steuerpolitik sehr spezifisch gestaltet werden, um den Bedürftigen
zu helfen, aber nicht so, dass sie allen hilft.

Wenn man sich nun einige der ergriffenen Maßnahmen ansieht – und ich orientiere mich in
dieser Hinsicht natürlich an dem, was die Kommission evaluiert –, dann gibt es leider mehr
Maßnahmen, die übergreifend sind, als Maßnahmen, die speziell auf die Bedürftigsten
zugeschnitten sind. Meiner Erinnerung nach sind zwischen 10 und 20 % der Maßnahmen
maßgeschneidert, befristet und zielgerichtet, und der Rest ist übergreifend und nicht
unbedingt förderlich für eine gut koordinierte Finanz- und Geldpolitik.

In dieser Hinsicht gibt es also noch einiges zu tun, um die Geldpolitik zu unterstützen.

Ihre zweite Frage bezog sich meines Erachtens auf die direkten und indirekten Auswirkungen
der Energiepreise, und wie die Präsidentin bereits erwähnte, machen die direkten
Auswirkungen der Energiepreise mindestens 50 % der Preissteigerungen aus, mit denen wir
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konfrontiert sind. Betrachtet man die Energiepreise von Monat zu Monat, so haben wir im Juli
2022 gegenüber Juli 2021 einen Anstieg von etwa 28 % zu verzeichnen, und dennoch ist der
Ölpreis in der Zwischenzeit ziemlich stark gesunken.
Aber wenn man sich die indirekten Auswirkungen ansieht, ist es ungefähr ein Drittel der
Inflation, die mit den indirekten Auswirkungen der Energiepreise verbunden ist.
Zusammengenommen ergibt sich also ein signifikanter vorherrschender Einfluss des
Angebots, d. h. der Energiepreise im Allgemeinen, auf die Preise.

Ein letzter Punkt, der das TPI betrifft. Ich denke, beim TPI wird der EZB-Rat eine sehr strenge
Bewertung vornehmen, bei der ein gewisses Maß an Urteilsvermögen ins Spiel kommt. Aber
die Entscheidung, das TPI zu aktivieren, wird auf einer dreistufigen Analyse beruhen. Erstens,
eine umfassende Bewertung der Markt- und Transmissionsindikatoren, denn das ist es, was
wir schützen wollen: Die Transmission der Geldpolitik im gesamten Euroraum. Zweitens eine
Bewertung der Zulassungskriterien – und ich kann später auf diese Kriterien zurückkommen –
und drittens eine Bewertung, ob die Aktivierung von Käufen im Rahmen des TPI in einem
angemessenen Verhältnis zur Erreichung unseres Ziels stehen wird, wie wir es bei jedem
Einsatz eines geldpolitischen Instruments tun.
1-009-0000

Vorsitzende. – Siegfried, es tut mir leid, ich kann Ihnen leider keine Anschlussfrage geben, da
Sie bereits drei Fragen gestellt und Ihre Redezeit ausgeschöpft haben.
1-010-0000

Siegfried Mureşan (PPE). – Nun, ich denke, ich habe nur eineinhalb Minuten gebraucht, Frau
Vorsitzende – vielleicht nur eine 10-Sekunden-Anschlussfrage?
1-011-0000

Vorsitzende. – Es tut mir leid, es ist nur so, dass wir eine so lange Liste haben. Jonás Fernández
(S&D) – eine Frage bitte, sonst schaffen wir es nicht.
1-012-0000

Jonás Fernández (S&D-Fraktion). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin und
herzlich willkommen in diesem Haus. Meine Frage wird sich auf das
Transmissionsschutzinstrument beziehen, da es einige Dinge im Entwurf gibt, die, zumindest
für mich, nicht ganz klar sind, und nach den politischen Nachrichten, die wir gestern gehört
haben, denke ich, dass dies notwendig ist, um besser nachvollziehen zu können, wie dieses
Instrument funktionieren wird.

Theoretisch wird dieses Instrument eingesetzt, um eine mögliche Fragmentierung der
Finanzmärkte zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone zu verringern. Wenn Sie Spreads
auf den Anleihemärkten feststellen, die nicht durch länderspezifische Fundamentaldaten
gerechtfertigt sind, werden Sie durch Käufe auf dem Sekundärmarkt intervenieren, um die
effektive Übertragung der Geldpolitik zu unterstützen. In Ordnung.

Mein Punkt ist: Wenn der nationale Markt, auf dem Sie Probleme bei der Transmission der
Geldpolitik feststellen, auch höhere Inflationsraten als der Durchschnitt der Eurozone
verzeichnet, glauben Sie dann nicht, dass der Kauf von Vermögenswerten auf diesem
nationalen Markt bei einigen Programmen zu Verzerrungen bei der Umsetzung der Geldpolitik
führen wird? Ich will damit sagen, dass es nicht dasselbe ist, quantitative
Lockerungsmaßnahmen in einer deflationären Wirtschaft durchzuführen wie in einer
inflationären Wirtschaft, wie wir sie heute haben.
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1-013-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich werde mich vielleicht
wiederholen, aber das Transmissionsschutzinstrument wurde in der Tat konzipiert, um
sicherzustellen, dass wir die Geldpolitik in das gesamte Euro-Währungsgebiet übertragen, und
es beruht auf einem Urteil des EZB-Rates. Es wird eine Art von dreistufigem Ansatz
berücksichtigen, den ich gerade erwähnt habe: erstens die Bewertung des Risikos einer
Fragmentierung; zweitens die Bewertung der Zulassungskriterien; und, drittens das, was ich
den Maßstab der Verhältnismäßigkeit nenne, den wir bei jedem Einsatz von Instrumenten
anwenden.

Die Entscheidung, das TPI zu aktivieren, sofern diese drei Schritte im Rahmen des
Mechanismus validiert sind, hängt natürlich von der Schwere des Risikos und auch vom Erfolg
der Maßnahme ab. Es handelt sich also nicht um ein Instrument, das für einen endlosen
Zeitraum gedacht ist, und es kann durchaus sein – je nach Schwere und Erfolg –, dass der
Einsatz des TPI eingestellt wird, entweder weil es sein Ziel erreicht oder weil es nicht
funktioniert hat und die Diagnose, zu der der EZB-Rat ursprünglich kam, falsch war und den
Einsatz eines anderen Instruments erfordert.

Ich habe versucht, mich kurz zu fassen, damit ich eine weitere Frage beantworten kann.
1-014-0000

Jonás Fernández (S&D-Fraktion). – Ich habe die Erklärung nach Ihrer letzten Sitzung gelesen,
in der dieses Element erläutert wird, das Sie soeben zusammengefasst haben. Aber mein
Punkt ist, wenn das Land, in dem Sie Probleme bei der Transmission der Geldpolitik feststellen,
ein Land ist, in dem die Inflationsrate höher als der Durchschnitt ist, ist es klar, dass Sie zu
mehr Inflation beitragen, wenn Sie mehr Schulden von diesem Land kaufen. Bei der Gestaltung
des Instruments gibt es also einen klaren Kompromiss zwischen Inflation und Fragmentierung,
denn der Kontext, in dem dieses Instrument eingesetzt wird, ist ein völlig anderer als in der
Pandemiekrise, als wir mit einem Deflationsrisiko konfrontiert waren. Jetzt haben wir es mit
einem Inflationsrisiko zu tun, und mit Inflation wird man nicht in der Lage sein, Schulden von
einem Land zu kaufen, das Probleme mit der Transmission der Geldpolitik hat, weil man in
diesem Kontext dazu beitragen wird, die Inflation in diesem Markt zu erhöhen. Es besteht also
ein Zielkonflikt zwischen Fragmentierung und Inflation, der nicht gelöst ist. Ich denke, dass wir
darüber mehr nachdenken müssen.
1-015-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Nun, bei jeder Entscheidung
zur Einführung des TPI werden wir die makroökonomische Situation und die aktuelle
Inflationssituation sowie die Inflationsaussichten berücksichtigen, um den Einsatz des TPI, das
Volumen der Käufe, die stattfinden würden, um etwas zu bekämpfen, das nicht dem normalen
Geschäftsverlauf entspricht – weil es ungeordnet ist, weil es ungerechtfertigt ist, weil es eine
Marktdynamik ist, die gestoppt werden muss.

Ich denke also, dass die Länge und der Umfang das Problem, auf das Sie sich beziehen,
tatsächlich lösen werden.
1-016-0000

Caroline Nagtegaal (Renew). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch an Frau
Lagarde. Das TPI ist ein sehr aktuelles Thema, deshalb möchte ich auch damit fortfahren. Ich
denke, es ist richtig, dass die EZB erwähnt hat, dass das TPI nur als letzter Ausweg behandelt
werden sollte, und in der Tat könnte der Ankauf der Schulden von hoch verschuldeten Ländern
deren Regierungen dazu ermutigen, noch mehr Schulden aufzunehmen, da sie wissen, dass
das TPI ihr Land schützen würde.
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Könnten Sie angesichts dieser Entwicklungen bitte über den Einsatz des TPI im Zusammenhang
mit den gestrigen Wahlen in Italien nachdenken?

Ich würde mich freuen, Ihre Meinung dazu zu hören.
1-017-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich fürchte, Sie werden
enttäuscht sein, denn das TPI ist nicht für ein bestimmtes Land gedacht, das einer von uns im
Sinn hätte. Es ist für alle Länder gedacht, denn der Grundgedanke des TPI ist die
ordnungsgemäße Transmission der Geldpolitik auf alle Länder, die dem Euroraum angehören.
Er reicht also von den baltischen Ländern bis hinunter nach Malta, einschließlich Kroatien und
alles dazwischen – also Kroatien ab dem 1. Januar.

Ich habe kein bestimmtes Land im Sinn. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass dies nicht
„das“ Instrument ist. Wir haben eine Vielzahl von Instrumenten, die wir einsetzen. Im Juli
haben wir, weil die Zahlen jetzt veröffentlicht wurden, die Flexibilität der Reinvestitionspolitik
des Pandemie-Notfallprogramms für die fälligen Rückzahlungen genutzt, und das war unter
den gegebenen Umständen ein wirksames und angemessenes Instrument. Aber ich würde
den Prozess des TPI-Mechanismus, den ich gerade mit den drei Schritten und den Kriterien
beschrieben habe, nicht auf ein bestimmtes Land anwenden. Ich möchte nur die Kriterien
erwähnen und in Erinnerung rufen, die Ihnen vielleicht bei der Beurteilung für Ihre eigenen
Zwecke helfen werden.
Es gibt vier Kriterien. Das erste ist die Einhaltung des finanzpolitischen Rahmens der EU. Das
zweite ist das Nichtvorhandensein schwerwiegender makroökonomischer Ungleichgewichte.
Das dritte Kriterium ist die finanzpolitische Nachhaltigkeit. Das vierte Kriterium ist eine solide
und nachhaltige makroökonomische Politik.

Sie sehen also, dass im Gegensatz zu anderen Instrumenten, die wir in unserem
Instrumentenkasten haben, wie z. B. das OMT-Programm, dieses Instrument auf eine andere
Reihe von Situationen abzielt, als dies beim OMT-Programm der Fall wäre. Es handelt sich um
eine Situation, in der die Dinge im Wesentlichen planmäßig und im Einklang mit den Regeln
und dem finanzpolitischen Rahmen und der finanzpolitischen Nachhaltigkeit verlaufen und in
der es zu einer ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamik kommt, die nicht durch die
Fundamentaldaten oder durch wirtschaftspolitische Fehler gerechtfertigt ist. Diese sind für
das OMT-Programm relevanter als für das Transmissionsschutzinstrument.
1-018-0000

Caroline Nagtegaal (Renew). – Vielen Dank für Ihre Ausführungen zu diesem wichtigen
Thema. Eine kurze weitere Frage meinerseits: Ich möchte mich auf die nationalen
Zentralbanken in der Eurozone beziehen. Wir sehen, dass sie aufgrund der steigenden
Zinssätze mit Verlusten zu kämpfen haben – Klaas Knot hat dies in den Niederlanden erwähnt
– und ich frage mich, inwieweit Sie dies als ein Problem ansehen, insbesondere in Bezug auf
die verringerten Einnahmeströme, mit denen die nationalen Regierungen als Folge
konfrontiert sind? Könnten Sie das erörtern?
1-019-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Die nationalen Zentralbanken,
die Teil des Euro-Systems sind, haben nicht den Zweck, Gewinne zu erzielen. Ihr Ziel – und das
einzige Ziel, das uns alle im Euro-System antreiben muss – ist die Preisstabilität. Das ist es, was
wir wirklich anstreben, worauf wir abzielen und wir all unsere Anstrengungen verwenden.
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Das hat Folgen, aber die Entscheidungen, die wir getroffen haben und weiterhin treffen
werden, sind an diesem Kompass, nämlich der Preisstabilität, festgemacht. Wir müssen die
Inflation bekämpfen, wir müssen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern etwas bieten,
und wir haben Preisstabilität als mittelfristige, symmetrische 2 % definiert – und wir werden
sie erreichen. Ja, es wird Konsequenzen verschiedener Art geben, aber das Ziel ist
Preisstabilität.
1-020-0000

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Präsidentin Lagarde, schön, dass Sie wieder im Ausschuss
sind. Ich denke, wir sind alle besorgt über die derzeitige Wirtschaftslage mit rekordhohen
Energie- und Lebensmittelpreisen. Sie machen vielen Menschen das Leben schwer. Aber ich
denke, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Zinserhöhungen nicht zu einer Senkung
der Energiepreise führen werden. Zinserhöhungen werden nicht zu einer Senkung der
Lebensmittelpreise führen. Zinserhöhungen werden die Monopole, die den großen Konzernen
enorme Gewinne ermöglichen, nicht beseitigen. Und Zinserhöhungen werden Putin nicht
davon überzeugen, diesen Krieg zu beenden.

Die Instrumente, die Ihnen als Zentralbank zur Verfügung stehen, Präsidentin Lagarde, um
diese Krise kurzfristig zu bekämpfen, sind recht begrenzt, und deshalb sind wir etwas
verwundert darüber, dass Sie auf kurzfristige Schwankungen der Inflation abzielen, anstatt die
mittelfristige Inflation als Richtlinie für Ihre politischen Maßnahmen zu betrachten.

Laut Ihrer eigenen Inflationsprognose – die wir erneut erhalten haben – sowie den
Inflationserwartungen des Marktes wird die Inflation bereits 2023 rapide zurückgehen und
2024 auf 2,3 % konvergieren, was nur leicht über dem symmetrischen Ziel von 2 % liegt.

Meine Frage lautet also: Warum rechnen Sie mit weiteren Zinserhöhungen, wenn Ihre eigene
Prognose darauf hindeutet, dass sich die Inflation mittelfristig wieder dem Ziel nähert?
1-021-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Andresen,
für Ihre Frage. In gewisser Weise haben Sie die Antworten auf Ihre Frage bereits so gegeben,
wie Sie sie formuliert haben.

Unser Ziel sind 2 %, nicht nahe daran oder darunter, nicht nahe daran oder darüber. Es sind
mittelfristig symmetrische 2 %. Wenn ich mir die von unseren Mitarbeitern erstellten
Projektionen für die Inflationsaussichten ansehe, dann liegen wir mittelfristig nicht bei 2 %.
Wenn ich mir das Basisszenario ansehe, von dem einige der Hypothesen bereits durch die
Wende der Ereignisse überholt sind – und ich beziehe mich hier auf die vollständige
Abschaltung von Gas aus Nord Stream 1. Wenn ich mir dieses Szenario ansehe, liegen wir im
Jahr 2024 bei 2,3 %. Nun könnte man argumentieren, dass dies nicht gerade mittelfristig ist,
aber dies ist das letzte Jahr unserer Projektionen, und wir müssen dieses Jahr mit Sicherheit
berücksichtigen, also, es sind keine 2 %.

Wenn ich mir nun etwas anderes ansehe, das von den Mitarbeitern erstellt wurde und das
einige von Ihnen vielleicht schon gesehen haben, nämlich das Abwärtsszenario, bei dem die
Dinge wirklich nicht gut laufen, dann liegt die Inflationsprognose für dieses Szenario im Jahr
2024 bei 2,7 %, also noch weiter weg von unserem Ziel. Es ist also nicht so, als hätte ich es mit
harmlosen Zahlen zu tun. Es gibt Zahlen, die sowohl im Basisszenario, als auch im
Abwärtsszenario weit über unserem Ziel von 2 % liegen und durch die Ereignisse leicht
überschrieben werden. Das erfordert an sich schon, dass wir Maßnahmen ergreifen, vor allem,
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wenn die jüngsten Messwerte bei 9 % und in einigen Ländern, wie in den baltischen Staaten,
bei 20 % liegen.

Wir müssen also handeln, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen müssen wir die Inflation
durch zwei Faktoren senken – zum einen durch die Nachfrage und zum anderen durch die
Inflationserwartungen. Wir hoffen, dass wir die Inflation mittelfristig senken können, wenn
wir an diesen beiden Punkten ansetzen. Sie haben Recht, Herr Andresen, wenn es darum geht,
was ich gegen die ungerechtfertigten und schrecklichen Aktionen von Herrn Putin tun kann.
Ich kann sie nicht verhindern – ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann es nicht. Wo Sie
Recht haben, ist, dass ich den Gaspreis nicht senken kann – ich wünschte, ich könnte es, aber
ich kann es nicht. Vielleicht würde eine gute Reform der Strompreisgestaltung mehr helfen.
Das kann ich nicht – ich wünschte, ich könnte es.
1-022-0000

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Vielen Dank für die Antwort. Ihrer ersten Präsentation habe
ich entnommen, dass Sie in Ihren Prognosen für das nächste Jahr immer noch mit einem
Wirtschaftswachstum rechnen. Aber viele Banken, wie zum Beispiel die Deutsche Bundesbank
oder die Banque de France, erwarten, dass wir in eine Rezession geraten. Es gibt Hinweise
darauf, dass auf einen Energiepreisschock in der Regel eine Rezession folgt, die auf ein
Überschießen der Geldpolitik zurückzuführen ist, und es gibt bereits einige Ökonomen, die
darauf hinweisen, dass die ersten Entscheidungen, die Sie in den letzten Monaten getroffen
haben, richtig waren, aber dass Sie jetzt überreagieren.

Ich möchte Sie daher fragen, ob Sie bei den Entscheidungen, die Sie in den kommenden
Wochen zu treffen gedenken, die Gefahr einer Überreaktion sehen? Welche Maßnahmen
ergreifen Sie, um dies zu vermeiden?
1-023-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Zwei Punkte in Kürze: Erstens
prognostizieren wir für das nächste Jahr ein positives Wachstum im Basisszenario, von dem
ich gerade gesagt habe, dass einige Elemente durch die Ereignisse überlagert wurden. Um
Ihnen ein Beispiel zu geben: 20 % der Gaslieferungen über Nord Stream 1 sind jetzt
abgeschaltet worden. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem wir sagen, okay, wir hören auf, wir
messen, und die Mitarbeiter liefern uns Prognosen. Vor diesem Stichtag gab es keinen Grund
zu der Annahme, dass der Wert sinken würde. Seitdem ist er gesunken.

Aufgrund der Ungewissheit, in der wir leben, hat der Mitarbeiterstab auch das
Negativszenario erstellt, und im Negativszenario sind einige der Hypothesen Realität
geworden – wir haben eine Rezession, wir haben -,9 % statt +,9 %. Nach unseren Schätzungen
– meinen Schätzungen dieses Mal – nicht denen des Stabes, denn der Stab gibt uns die beiden
– das Basisszenario und das Abwärtsszenario – an, liegen wir wahrscheinlich irgendwo
dazwischen, und natürlich werden wir im Dezember mehr wissen, wenn der Stab eine weitere
Projektion für die Aktivität erstellt.

Ihr zweiter Punkt ist die Überreaktion. Sehen Sie, wir haben auf den letzten beiden
geldpolitischen Sitzungen des EZB-Rates beschlossen, die Zinssätze um insgesamt
125 Basispunkte zu erhöhen – 50 in der ersten und 75 in der nächsten Sitzung. Wir haben
bewusst beschlossen, unsere geldpolitische Reaktion vorzuziehen, und wir haben auch
angedeutet, dass es in den nächsten Sitzungen weitere Zinserhöhungen geben wird, denn wir
wollen den Punkt erreichen, an dem die Geldpolitik weder stimulierend noch straffend wirkt
– was Ökonomen den neutralen Zinssatz nennen. Wir sind noch nicht so weit. Wenn wir an
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diesem Punkt angelangt sind, müssen wir feststellen, ob wir mittelfristig unser Ziel von 2 %
erreichen, und wenn nicht, müssen wir möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen.
1-024-0000

Gunnar Beck (ID). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Guten Tag, Frau Präsidentin Lagarde. In
den letzten acht Jahren haben Ihr Vorgänger und Sie die Geldmenge aufgebläht. Die
Ergebnisse sind ernüchternd. Mit 9,5 % im August hat die Eurozone die höchste Inflation in
der OECD, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. In China beträgt die Inflation 2,5 %. In
Japan sind es 3 %. In Taiwan 2,7 %. In Südkorea beträgt sie 5,7 %. In Australien liegt sie bei 6 %
und in den USA bei 8,3 %.

Die Inflation in der Eurozone ist jetzt höher als selbst in Ländern mit traditionell hoher Inflation
wie Brasilien, Indien und Südafrika. Auch die Wachstumsprognosen für die Eurozone gehören
zu den schlechtesten in der entwickelten Welt. Während also alle Länder von den steigenden
Energiepreisen betroffen sind, schneidet Europa düster und noch schlimmer ab.

Wann, so frage ich Sie, werden Sie endlich die katastrophale Geldpolitik Ihres Vorgängers
aufgeben? Denn alles, was die EZB tut, ist, eine katastrophale Klima- und Migrationspolitik zu
finanzieren, die uns jedes Jahr Hunderte von Milliarden kostet und uns in die wirtschaftliche
Bedeutungslosigkeit katapultiert.
1-025-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Beck. Lassen
Sie mich zunächst einige der von Ihnen genannten Zahlen ein wenig korrigieren und Sie daran
erinnern, wo wir im Dezember vor eineinhalb Jahren standen.

Was die Zahlen anbelangt, so werde ich nur eine Zahl herausgreifen, die Sie zu einem zweiten
Teil meiner Antwort führen wird. Lassen Sie uns die Kerninflation betrachten. Wenn Sie also
Energie und Lebensmittel herausnehmen – wo die Menschen die Inflation am stärksten
spüren –, dann nehmen Sie dies heraus. Wo liegt die Eurozone? 4,3 %. Wo liegen die USA?
6,3 %.

Die Behauptung, dass Europa im Vergleich zu allen OECD-Ländern mit Ausnahme von ein oder
zwei Ländern abgrundtief schlecht dasteht, halte ich also für etwas übertrieben. Das ist Punkt
eins.

Warum habe ich nun Energie und Lebensmittel herausgenommen? Weil unser Kontinent und
viele Volkswirtschaften mit noch nie dagewesenen Schocks konfrontiert waren, die zu einer
massiven Inflation geführt haben. Vor 18 Monaten lag die Inflation im negativen Bereich und
wir befürchteten eine Deflation. Aber das haben wir vergessen.

Im Dezember 2020 lag die Inflation im negativen Bereich, und der letzte Stand vom August
betrug 9,1 %. Sie ist also in kurzer Zeit massiv angestiegen, und zwar aufgrund von zwei noch
nie dagewesenen Schocks, die durch unerwartete Ereignisse noch verstärkt wurden. Erstens
die Pandemie und die massive Erholung als Folge der richtigen Maßnahmen, die ergriffen
wurden, um den finanziellen Zusammenbruch zu vermeiden, den wir sonst gehabt hätten. Der
zweite unerwartete Schock ist der Energieschock, der bereits vor dem 22. Februar gut
vorbereitet war und sich seit dem Einmarsch in die Ukraine massiv verstärkt hat.

Die Inflation ist also nicht durch die Geldpolitik verursacht worden. Wenn man sich anschaut,
was seit Dezember 2020 passiert ist, dann ist es dieser massive Anstieg, der durch die noch
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nie dagewesenen Schocks verursacht wurde, die zusammen zu der Inflation geführt haben,
die wir heute haben.

Nun muss die Geldpolitik gegen die Inflation vorgehen. Es steht für uns außer Frage, es steht
für mich außer Frage, dass wir so viel wie möglich tun müssen, um die Inflation mittelfristig zu
senken.
1-026-0000

Gunnar Beck (ID). – Ich höre, was Sie sagen, und ich höre Ihren Hinweis auf noch nie
dagewesene Schocks. Das Problem ist nur, dass wir das jetzt schon seit vielen Jahren hören.
Warum also ist es immer Europa, das diese beispiellosen Schocks erleidet?

Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte. Irgendwo habe ich gelesen,
dass die Energiekomponente des HVPI nur 10 % beträgt. Meine Frage ist, stimmt das oder
wurde er aktualisiert? Denn wenn nicht, dann ist das eine groteske Untertreibung des
Gesamtbeitrags der Energiepreissteigerungen zu den Lebenshaltungskosten unserer
Bürgerinnen und Bürger.
1-027-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Haben Sie vielen Dank.
Bedauerlicherweise sind wir alle diesem COVID-Virus zum Opfer gefallen. Er ist nicht spezifisch
für den Euroraum und hat seinen Schaden nicht auf den Euroraum beschränkt. Wir alle sind
also leider ein Opfer davon geworden. Es stimmt, Sie haben Recht, dass Europa aus Gründen,
die mit der Energieversorgung, die wir haben, mit den verfügbaren Ressourcen und mit der
Abhängigkeit, in die wir uns unter den gegenwärtigen Umständen bewusst oder unbewusst
begeben haben, sicherlich eher ein Opfer der Energiekrise ist.

Aber was den Beitrag der Energie angeht, so möchte ich nur die Dinge richtigstellen. Wir
betrachten den HVPI, also die Gesamtinflation, in der die Auswirkungen von Energie und
Lebensmitteln enthalten sind. Und da kann ich Ihnen versichern, dass mehr als 50 % des HVPI
eine direkte Folge der Energiepreise sind. Die Energiepreise an sich sind, wie ich vorhin sagte,
von einem Jahr zum anderen um fast 40 % gestiegen, und sie machen mehr als 50 % der
gesamten Preissteigerungen aus.

Da die Preissteigerungen hartnäckiger sind und ein enormes Ausmaß haben, greifen sie nun
leider auch auf andere Sektoren über.
1-028-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Guten Tag, Frau Präsidentin
Lagarde. Ich möchte in meinen ersten eineinhalb Minuten gleich zwei Fragen stellen. Es wird
mittlerweile zunehmend das Argument vorgebracht, dass zur Eindämmung der gegenwärtigen
Inflation positive Realzinssätze erforderlich seien. Wenn man sich die Kerninflation ansieht,
herrscht im Euro-Währungsgebiet eine Inflationsrate von 5-6 %. Stimmen Sie dieser
Feststellung bzw. einer solchen Argumentation zu? Und ist der neutrale Zinssatz, von dem Sie
immer wieder sprechen, mit einer solchen Argumentation vereinbar?

Mein zweiter Punkt – den ich bereits in einem früheren Gespräch mit Ihnen vorgebracht habe
– betrifft die Auswirkungen des sinkenden Euro-Wechselkurses gegenüber dem Dollar. Beim
letzten Mal haben Sie dargelegt, dass der Euro gegenüber einem Währungskorb mehr oder
weniger stabil sei. Die Preise unserer Einfuhren lauten aber nicht auf Währungen aus einem
Währungskorb, sondern zum allergrößten Teil auf Dollar. Deshalb führt ein Wertverlust des
Euros gegenüber dem Dollar zu einem Preisanstieg bei unseren Einfuhren und zu einem
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Anstieg der Inflation. Befinden wir uns aufgrund des sinkenden Euro-Wechselkurses also in
einem inflationären Teufelskreis?
1-029-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Van
Overtveldt. Zunächst möchte ich mit einigen Punkten auf Ihre erste Frage eingehen. Ich weiß
nicht, wie hoch der Zinssatz genau sein wird, aber ich kann Ihnen versichern, dass der EZB-Rat
entschlossen ist, den Punkt zu erreichen, der in den Wirtschaftswissenschaften als neutraler
Zinssatz bezeichnet wird, d. h. ein Punkt, an dem die Wirtschaft durch die Geldpolitik weder
stimuliert noch gezügelt wird.

Zweitens ist zu betonen, dass wir unsere Entscheidungen angesichts des derzeitigen Grades
an Unsicherheit von Sitzung zu Sitzung treffen werden. Drittens werden wir unsere
Entscheidungen anhand der Daten treffen, die uns hinsichtlich der derzeitigen Lage und
hinsichtlich der Aussichten vorgelegt werden. Ferner werden wir uns empirische Daten und
Daten aus Modellierungen ansehen, um sicherzustellen, dass wir unser mittelfristiges Ziel von
2 % erreichen.

Ein weiterer Punkt: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und mit den bei den letzten beiden
geldpolitischen Sitzungen beschlossenen Zinssatzerhöhungen befinden wir uns nach wie vor
in einer akkommodierenden Geldpolitik, und wir müssen zu dem Punkt gelangen, der als
neutraler Zinssatz bezeichnet wird, bei dem die Wirtschaft nicht mehr stimuliert wird. Bei der
derzeitigen Inflation handelt es sich zu einem erheblichen Teil um eine angebotsbedingte
Inflation. Wenn es beim Angebot hakt und wir durch eine akkommodierende Geldpolitik die
Nachfrage stimulieren, wird die Inflation weiter angeheizt; deshalb müssen wir mit
Entschlossenheit zum neutralen Zinssatz übergehen, wie von Ihnen angesprochen.

Ihre zweite Frage bezieht sich auf den erheblichen Anstieg des Dollars gegenüber fast allen
anderen Währungen, einschließlich des Euros. Das haben wir natürlich sehr genau im Blick,
weil es Auswirkungen auf die Inflation hat; deshalb müssen wir diesen Aspekt berücksichtigen.
Glücklicherweise betreiben die Länder des Euro-Währungsgebiets in erheblichem Ausmaß
Handel untereinander. Ungefähr 60 % unseres Handelsvolumens werden nicht in Dollar,
sondern in Euro abgewickelt.

Deutlichere Auswirkungen ergeben sich derzeit eindeutig bei den Energiepreisen,
insbesondere für Öl und Gas, die auf US-Dollar lauten. Deshalb hat der Anstieg des Dollars
gegenüber allen Währungen in diesen beiden Bereichen starke Auswirkungen.
1-030-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). – Die Zinssatzerhöhungen, die nun von den Zentralbanken
vollzogen werden und allenthalben zu verzeichnen sind, wirken sich natürlich erheblich auf
die Finanzmärkte aus. Diese Auswirkungen betreffen verschiedene Aspekte.

Meine Frage bezieht sich auf das Schattenbankensystem, das mittlerweile sehr wichtig ist und
über das wenig zu hören ist. Welche Auswirkungen haben die Zinssatzerhöhungen in diesem
Bereich? Man muss doch davon ausgehen, dass die Auswirkungen erheblich sind, vielleicht
noch nicht greifbar, aber sie werden gewiss kommen. Wie schätzen Sie die Lage in diesem
Bereich ein?
1-031-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Nun, die
Zinssatzentscheidungen, die von den Zentralbanken getroffen werden, wirken sich auf die
Märkte aus, und die Märkte neigen dazu, die ihrer Einschätzung nach zu erwartenden
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geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken vorwegzunehmen. Deshalb sind die
Entscheidungen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie getroffen werden, sehr häufig bereits in die
Märkte eingepreist. Deshalb berücksichtigen die Akteure – sowohl im Bankensystem als auch
im Schattenbankensystem – diese Entscheidungen, um ihre eigenen Finanzierungskosten zu
ermitteln und die Kosten festzulegen, zu denen sie Dritten Finanzierungen anbieten.
1-032-0000

Chris MacManus (GUE/NGL). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und guten Tag, Frau
Präsidentin Lagarde. Wie uns allen deutlich bewusst ist, befinden wir uns in einer Zeit voller
Sorgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Familien, für kleine Unternehmen und
für landwirtschaftliche Betriebe überall in Europa, und mit jeder weiteren Zinssatzerhöhung
kommen weitere Befürchtungen und Ängste hinzu.

Viele Menschen haben zu kämpfen, um ihre Rechnungen bezahlen und ihren finanziellen
Verpflichtungen nachkommen zu können, wobei insbesondere die Hypothekendarlehen zu
nennen sind. Die Zinssätze für Hypothekendarlehen in Irland sind nach wie vor extrem hoch,
auch wenn in jüngster Zeit in einigen Fällen ein leichter Rückgang zu verzeichnen war. Die
Entscheidungen der EZB wirken sich ganz unmittelbar auf diesen Bereich aus. Für viele
Menschen wäre eine Erhöhung des Zinssatzes für ihr Hypothekendarlehen der Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen bringt; sie könnten ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr
nachkommen, sodass es zu einer Spirale von auflaufenden Zinsen und unausweichlichen
Zahlungsrückständen kommen würde.

Nun haben wir es in Irland mit einem in hohem Maße konzentrierten und durch sehr geringen
Wettbewerb gekennzeichneten Bankensystem zu tun, wobei die Zinssätze für
Hypothekendarlehen bereits hoch sind und der Zinssatz der EZB auf absehbare Zukunft nur in
eine Richtung gehen wird, was bedeutet, dass Menschen, die ein Hypothekendarlehen
aufgenommen haben, sich auf äußerst stürmische Zeiten einstellen müssen.

Meine Frage lautet daher, ob Sie bitte bestätigen oder klarstellen könnten, dass – abgesehen
von bestimmten im jeweiligen Darlehensvertrag festgelegten Fällen, etwa bei einem an einen
bestimmten Zinssatz gekoppelten veränderlichen Zinssatz für das Hypothekendarlehen – die
Entscheidung, die Zinssätze für Hypothekendarlehen zu ändern, letztlich eine kaufmännische
Entscheidung der jeweiligen Bank ist – und keine Notwendigkeit, die sich aus der Änderung
des Zinssatzes der EZB ergibt.
1-033-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Fragen.
Seien Sie versichert, dass wir uns deutlich bewusst sind, dass die Zinssatzentscheidungen, die
wir zur Bekämpfung der Inflation treffen, sich auf diejenigen auswirken, die Darlehen
aufnehmen oder vergeben. Und für Menschen, die ein Hypothekendarlehen aufnehmen oder
aufgenommen haben, ist eine Zinssatzerhöhung natürlich – je nach Vertragsbedingungen –
ein erheblicher Schlag.

Wie Sie wissen, ist das Umfeld in den einzelnen Ländern Europas unterschiedlich. Es gibt
Länder wie die baltischen Staaten oder Finnland, in denen die Zinssätze in der Regel
veränderlich sind, sodass die Raten für Hypothekendarlehen erheblich ansteigen. Und dann
gibt es Länder wie das von Ihnen angeführte, in denen aufgrund des
Preisbildungsmechanismus die Gebühren der Banken und die Raten für Hypothekendarlehen
ebenfalls hoch sind. Diese Fragen müssen auf der Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats
angegangen werden, entweder durch makroprudenzielle Entscheidungen der betreffenden
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Stellen oder aber durch kaufmännische Entscheidungen der Akteure, die Hypothekendarlehen
anbieten.

Wenn die Bedingungen in dem von Ihnen angesprochenen Land besonders schwierig sind, so
liegt das jedenfalls weder zwangsläufig noch ausschließlich an den Zinssatzerhöhungen, die
getroffen werden müssen, um die Inflation zu bekämpfen.
1-034-0000

Chris MacManus (GUE/NGL). – Vielen Dank, Frau Präsidentin Lagarde, für Ihre Darlegungen.
Darf ich noch einmal nachfragen und mich dabei noch einmal auf Irland beziehen, da das der
Markt ist, den ich gut kenne, ein Markt mit gewinnträchtigen Banken in einem durch geringen
Wettbewerb gekennzeichneten und kleinen Umfeld? Also, gibt es Maßnahmen, die auf
europäischer Ebene oder auf mitgliedstaatlicher Ebene getroffen werden können, um
sicherzustellen, dass die Hypothekenbanken Zinssatzerhöhungen der EZB nicht einfach an die
Haus- und Wohnungseigentümer weitergeben, obwohl keinerlei kaufmännische Grundlage
dafür besteht?
1-035-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Dazu möchte ich zwei Dinge
anmerken. Erstens gibt es in den meisten Ländern des Euro-Währungsgebiets
Verbraucherschutzbehörden, die unter solchen Umständen auf jeden Fall einschreiten sollten.
Zweitens – und jetzt klinge ich wahrscheinlich wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat –
also, zweitens ist festzustellen: Hätten wir eine vollendete Bankenunion, so könnten derartige
Angelegenheiten meiner Ansicht nach leichter gelöst werden.

Ich möchte in diesem Zusammenhang die Arbeit würdigen, die ein anderer bekannter Ire
geleistet hat, Paschal Donohoe, der seit langem mit aller Kraft dafür kämpft, dass die
Bankenunion Wirklichkeit wird, was bisher allerdings noch nicht geschehen ist. Die
Bankenunion ist derzeit nur Stückwerk. Hoffentlich wird es ihm gelingen, die derzeit
vertretenen engstirnigen Positionen zu überwinden. Eine umfassende Bankenunion wäre
jedenfalls ein ganz erheblicher Fortschritt, um derartige Angelegenheiten EU-weit zu lösen.
1-036-0000

Lídia Pereira (PPE). – Frau Vorsitzende, die Inflation in der Eurozone hat einen historischen
Höchststand erreicht, aber das könnte auch nur die Spitze des Eisbergs sein. Die von den
Europäern zu zahlenden Kreditzinsen erreichen allmählich Rekordhöhen, so dass die
Wohnkosten für Familien so hoch sind wie nie zuvor.

Ich möchte Sie daher fragen, wie Sie die Auswirkungen der Zinspolitik der Europäischen
Zentralbank auf die Einkommen der Haushalte einschätzen und was Sie für die kommenden
Monate erwarten?
Wir haben hier bereits einige Informationen aus Ihrer Präsentation entnehmen können, aber
ich würde dieses Thema gerne noch weiter vertiefen.

Und was kann die Europäische Zentralbank tun, um die Folgen abzumildern, mit denen viele
Familien konfrontiert sind, insbesondere durch den Anstieg der Hypothekenzahlungen?

Ich frage das, weil wir es hier mit einem explosiven Cocktail zu tun haben. Trotz der Prognosen
der Zentralbank scheint 2023 ein Jahr der Rezession zu werden, und deshalb möchte ich auch
fragen, ob es möglich ist, die Zinssätze im Rahmen einer Rezession weiter anzuheben?
1-037-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank. Zu Ihrer ersten
Frage: Wie schon dargelegt, ist sich die EZB bewusst, dass Zinssatzerhöhungen zu höheren
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Raten für Hypothekendarlehen führen. Aber in der Geldpolitik, die zu den Aufgaben der EZB
zählt, müssen derartige Schritte getan werden. Die EZB muss zur Stabilität beitragen, indem
sie versucht, die Inflation zu bekämpfen, und der beste Weg zur Bekämpfung der Inflation
unter den gegenwärtigen Umständen ist der entsprechende Einsatz der Zinssätze. Somit
haben wir keine Wahl. Nun sind natürlich steuerliche Maßnahmen gefragt, um der Lage der
besonders schutzbedürftigen und gefährdeten Bürgerinnen und Bürger Rechnung zu tragen,
indem maßgeschneiderte Unterstützungsprogramme geschaffen und eingerichtet werden,
mit denen den Menschen geholfen wird.

Wird das Jahr 2023 ein Rezessionsjahr werden? Das wird die Zukunft weisen. Wie dargelegt,
wird in dem von unseren internen Fachleuten erstellten Basisszenario für 2023 nach wie vor
ein positives Wirtschaftswachstum, von 0,9 %, prognostiziert. Im negativen Szenario, von dem
einige Elemente bereits eingetreten sind, wird eine Rezession um 0,9 % vorhergesagt.
Natürlich ist es angesichts der Unsicherheiten, mit denen wir uns konfrontiert sehen, und
angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der fiskalpolitischen Reaktionen, die in manchen
Ländern möglicherweise erfolgen werden, schwierig, vorauszusagen, wie das Jahr 2023
tatsächlich ausfallen wird. Es wird aber mit Sicherheit ein schwieriges Jahr werden, dessen
erstes Quartal aller Wahrscheinlichkeit nach negativ ausfallen wird, ebenso wie unserer
Einschätzung nach das vierte Quartal 2022. Und es wird ein Jahr sein, in dem wir weiterhin die
Inflation bekämpfen müssen, denn das ist der Auftrag der Zentralbank: die Wahrung der
Preisstabilität. Meiner Auffassung nach leistet die EZB durch die Wahrung der Preisstabilität
einen Beitrag zu einem günstigeren wirtschaftlichen Umfeld, indem Risikoaufschläge
wegfallen, indem das Vertrauen wiederhergestellt wird und indem die Menschen die
Gewissheit erhalten, dass die Zentralbank ihrem Auftrag entschlossen nachkommt, nämlich
die Stabilität wiederherzustellen.
1-038-0000

Margarida Marques (S&D). – Frau Lagarde, erlauben Sie mir, auf Englisch fortzufahren. Das
neue EZB-Instrument gegen Fragmentierung ist nun mit den EU-Haushaltsregeln verknüpft
worden, und damit das Instrument aktiviert werden kann, müssen die betreffenden
Mitgliedstaaten eine nachhaltige Wirtschaftspolitik betreiben und die EU-Haushaltsregeln
einhalten, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die allgemeine Ausweichklausel aktiviert ist.

Könnten Sie bitte darlegen, wie dieser Prozess abläuft und wie der Fahrplan aussieht?
Insbesondere stellt sich doch – für den Fall, dass ein Mitgliedstaat plötzlich von einem Anstieg
der Anleiherenditen betroffen ist – die Frage, ob dann die EZB die Fundamentaldaten und die
makroökonomische Politik dieses Mitgliedstaats bewerten wird, obwohl dies außerhalb ihres
Mandats liegt. Oder wird die EZB der durch andere Organe und Einrichtungen, wie
beispielsweise die Kommission, getroffenen Bewertung folgen, wobei zu bedenken ist, dass
das letzte Wort hinsichtlich der Aktivierung des Instruments gegen Fragmentierung bei der
EZB liegt?
1-039-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage und
vielen Dank, dass Sie die vier Kriterien, die ich zuvor genannt habe, so aufmerksam
berücksichtigt haben; eines dieser vier Kriterien ist eben die Einhaltung der EU-
Haushaltsregeln.

Derzeit befinden wir uns bekanntlich in einer Lage, in der die EU-Haushaltsregeln unter
Nutzung der allgemeinen Ausweichklausel in mehrfacher Hinsicht ausgesetzt sind. Es beruhigt
mich allerdings, dass die Kommission in Bälde ihren Entwurf für die neuen EU-Haushaltsregeln
vorlegen wird. Mir wurde gesagt, dass der erste Entwurf möglicherweise im Oktober vorgelegt
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wird. Das wäre auf jeden Fall gut. Die EZB wird dazu konsultiert werden. Und wir haben bereits
– für die EZB und das Eurosystem – eine Stellungnahme dazu abgegeben, was unserer
Auffassung nach geeignete zentrale Punkte in diesen neuen EU-Haushaltsregeln wären.
Bis dahin muss die EZB sich auf die Bewertungen stützen, die von den zuständigen Stellen
getroffen werden. Die EZB wird sich somit sehr aufmerksam mit den Einschätzungen der
Kommission, des Europäischen Stabilitätsmechanismus sowie weiterer Einrichtungen
befassen, die üblicherweise Bewertungen der makroökonomischen Politik sowie
Bewertungen von Strukturreformen usw. durchführen und über entsprechende Befugnisse
verfügen.

Letztlich liegt die Entscheidung, ob der Einsatz des geldpolitischen Instruments zur
Absicherung der geldpolitischen Transmission (TPI – Transmission Protection Instrument)
gerechtfertigt ist oder nicht, jedoch beim EZB-Rat. Der EZB-Rat wird sich also auf die
wertvollen Einschätzungen anderer Stellen stützen, letztlich die Entscheidung aber
selbständig treffen.
1-040-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Vielen Dank und herzlich willkommen, Frau Präsidentin. Sollte
jetzt nicht eigentlich jemand von der Renew-Fraktion sprechen?
1-041-0000

Vorsitzende. – Nein, es steht niemand auf der Liste.
1-042-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Ich bin etwas überrascht, dass wir nicht mehr über Preisstabilität
sprechen, denn das sollte eigentlich das Thema des Tages sein. Deshalb erlauben Sie bitte mir,
dass ich dieses Thema anspreche. Zunächst möchte ich zusammenfassen, was bisher gesagt
worden ist. Die Inflation ist also sehr hoch. Das wissen wir eigentlich. Wie die Frau Präsidentin
richtig festgestellt hat, handelt es sich um eine nachfragebedingte Inflation, jedenfalls zu
einem erheblichen Teil. Ferner werden die Inflationserwartungen wahrscheinlich weiter
steigen und – last but not least – liegen die im Rahmen der Geldpolitik der EZB festgelegten
Zinssätze unter dem neutralen Zins, wie Sie dargelegt haben.

Meiner Ansicht nach ist die Einschätzung, dass die EZB mit ihrer Geldpolitik der Entwicklung
vorgreifen würde, allerdings eigenwillig, Als ehemaliger Beschäftigter einer Zentralbank kann
ich feststellen, dass hier ein klarer Fall vorliegt, in dem die Zentralbank der Entwicklung
hinterherhinkt. Das bedeutet, dass zu wenig getan wird und dass zu spät gehandelt wird. Das
soll keine Kritik sein, denn die Lage war extrem schwierig, aber man muss die Dinge beim
Namen nennen: Wir hinken der Entwicklung hinterher. Deshalb ist es der Wechselkurs des
Euro gefallen, was zu Schwierigkeiten führt.

Meine Frage lautet daher: Welche Lehren sollten wir ziehen, damit sich dieses Szenario nicht
wiederholt und damit sichergestellt ist, das nächstes Mal besser gehandelt wird?
1-043-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage. Ich
hoffe, dass wir uns nächstes Mal nicht mit den beispiellosen Schocks konfrontiert sehen, die
ich soeben angesprochen habe, denn diese Schocks heizen eine angebotsbedingte Inflation
an – und keine nachfragebedingte Inflation. Das ist gemäß der Analyse der EZB nämlich die
Ursache für die gegenwärtige Inflation. Es handelt sich zum Großteil und hauptsächlich um
eine angebotsbedingte Inflation. Sie ist nicht ausschließlich angebotsbedingt, aber zum
Großteil, ja, zum Großteil.
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Vielen Dank, dass Sie zugestehen, dass das Umfeld schwierig war, und erlauben Sie mir bitte,
Ihnen sowie Ihren Kolleginnen und Kollegen in Erinnerung zu rufen, dass die EZB keineswegs
bis Juli geschlafen hat und erst dann tätig geworden ist. Die EZB hat die von mir angesprochene
Normalisierung der Geldpolitik bereits im Dezember eingeleitet und beschlossen, die
Nettoankäufe von Vermögenswerten zu beenden. Die EZB beschloss, das Pandemie-
Notfallankaufprogramm zu beenden, sowie – nachdem diese beiden Schritte getan waren –
die Phase der Negativzinsen zu beenden, indem sie die drei im Rahmen ihrer Geldpolitik
festgelegten Zinssätze um 50 Basispunkte anhob.

Und die EZB hat mit ihrem Handeln der Entwicklung dann erneut vorgegriffen, nämlich bei der
letzten geldpolitischen Sitzung, bei der beschlossen wurde, alle drei Zinssätze um 75
Basispunkte anzuheben, was ebenfalls beispiellos ist bzw. bisher nur ein einziges Mal
stattgefunden hat, soweit ich weiß. Das war zu dem Zeitpunkt eine ausgesprochen technische
Entscheidung.

Hinken wir der Entwicklung also hinterher? Oder hinken wir der Entwicklung nicht hinterher?
Was ich sagen möchte, ist, dass es sich um einen Weg handelt, der bereits im Dezember
eingeschlagen worden ist. Die EZB hat dabei die einzelnen Schritte eingehalten. Die EZB
beschloss, mit den Zinssatzerhöhungen der Entwicklung vorzugreifen, und erklärte in aller
Klarheit, dass weitere Schritte folgen und dass es weitere Zinserhöhungen geben wird, so
lange, bis der neutrale Zins erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt wird die EZB dann, je nach den
Prognosen und je nach dem dann bestehenden Umfeld, entscheiden, ob die Zinssätze noch
weiter erhöht werden müssen, um unser Inflationsziel von 2 % mittelfristig zu erreichen. Für
mich ist es sehr klar, welcher Weg beschritten werden muss.
1-044-0000

Joachim Schuster (S&D). – Ja, vielen Dank. Ich werde auf Deutsch reden.

Sie hatten gerade betont, dass ein erheblicher Teil der so hohen Inflation eben nicht durch
monetäre Ursachen verursacht ist, insofern auch nicht mit der Geldpolitik in dem Sinne
bekämpft werden kann. Gleichzeitig besteht ja die Gefahr, dass steigende Zinsen gerade in der
jetzigen Phase zusätzlich die wirtschaftlich zu erwartende Rezession verstärken werden.
Angesichts der durchaus größeren Unterschiede der Betroffenheit der Volkswirtschaften der
verschiedenen Mitgliedstaaten ist dann allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass wir kurz
vor einer Eurokrise stehen, und zwar vor einer tieferen Eurokrise, als wir das 2010 bis 2012
hatten.

Für mich kommt daraus die Schlussfolgerung: Eigentlich bräuchten wir eine konzertierte
Aktion der Geldpolitik mit der Finanz- und Wirtschaftspolitik der EU und auch der
Mitgliedstaaten, die wir ja institutionell nicht haben. Deswegen ist für mich die Frage, wie Sie
dann eigentlich eine hinreichende Flexibilität der Geldpolitik in diesem Kontext
gewährleisten wollen, um – im Zweifelsfall – Fehlentwicklungen zu korrigieren. Und was tun
Sie, um wenigstens ein Minimum an Abstimmung mit den Finanzpolitiken hinzukriegen?
Weil ohne das wird man diese Lage nicht bekämpfen können.

1-045-0000

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

Lassen Sie mich zunächst ganz klar darstellen, wie die EZB die Lage einschätzt. Wir sehen uns
mit sehr hohen Inflationsziffern konfrontiert. Die Inflationsaussichten am Ende unseres
Prognosehorizonts liegen oberhalb unseres Ziels von 2 %, also oberhalb der Inflationsrate, bei
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der gemäß der Definition der EZB die Preisstabilität gewährleistet ist. Es handelt sich, wie ich
zuvor darzulegen versucht habe, um eine angebotsbedingte Inflation, wobei die Energiepreise
in dieser Hinsicht eine erhebliche Rolle gespielt haben.

Die Geldpolitik, die wir derzeit verfolgen, ist nach wie vor akkommodierend und war zuvor in
noch stärkerem Maße akkommodierend, wodurch die Nachfrage angekurbelt wurde. Wenn
wir uns also einerseits mit einer angebotsbedingten Inflation konfrontiert sehen und
andererseits durch eine akkommodierende Geldpolitik die Nachfrage steigern, welches
Ergebnis werden wir dann erhalten? Die Inflation steigt.

Für mich liegt es daher auf der Hand, dass wir diese Maßnahmen ergreifen und aufhören
müssen, die Nachfrage zu steigern, um sicherzustellen, dass Angebot und Nachfrage dank der
von uns ergriffenen Maßnahmen wieder ins Gleichgewicht kommen, wozu hoffentlich auch
von anderen Akteuren ergriffene Maßnahmen beitragen werden. Damit komme ich zu Ihrem
zweiten Punkt, bei dem es um Koordinierung geht.

Meiner Meinung nach wären vor allen Dingen Strukturreformen sowie von Regierungen und
von anderen Organen und Einrichtungen der Union ergriffene Maßnahmen sehr hilfreich, mit
denen darauf abgezielt wird, gegen die Störungen auf den Energiemärkten vorzugehen, die
dazu geführt haben, dass die Energiepreise auf das derzeitige Niveau gestiegen sind.

Zweitens muss die Fiskalpolitik natürlich in der Weise maßgeschneidert werden, dass die
Maßnahmen den am stärksten gefährdeten und den besonders schutzbedürftigen Menschen
zugutekommen; ferner müssen diese Maßnahmen vorläufig sein müssen, sodass sie beendet
werden können, sobald die konjunkturelle Schieflage behoben ist, und zudem sollten die
Mitgliedstaaten, sofern sie über den erforderlichen haushaltspolitischen Spielraum verfügen,
weiterhin in Programme zur Förderung grüner Energie investieren, zu denen sie sich im
Rahmen der eingereichten Aufbau- und Resilienzpläne verpflichtet haben. Das ist meine
Einschätzung der Lage.
1-046-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Danke, Frau Lagarde, dass Sie heute Nachmittag bei uns sind.
Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Wie Sie selbst schon angesprochen haben, haben die
Beschlüsse zur Erhöhung der Zinssätze möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf
Privathaushalte. Hypothekendarlehen und Verbraucherkredite werden kostspieliger.

Andererseits hat die EZB über die letzten Jahre mittels gezielter längerfristiger
Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs – targeted longer-term refinancing operations) den Banken
subventionierte Darlehen zu einem Zinssatz von bis zu -1 % gewährt. Ein überraschendes
Element der jüngsten Beschlüsse der EZB ist, dass den Banken erlaubt wird, diese
Liquiditätsreserven nun als Einlagen bei der EZB zu hinterlegen und dafür eine Verzinsung
gemäß dem neuen Zinssatz zu erhalten. Das sieht nach einem mit Steuergeldern
subventionierten Zinsdifferenzgeschäft aus. Es ist tatsächlich bereits zu beobachten, wie die
Banken diese Liquiditätsreserven als Einlagen bei der EZB hinterlegen, um die Zinsdifferenz
abzugreifen.

Meine Fragen lautet: Aus welchen wirtschaftlichen Beweggründen wird den Banken das
erlaubt? Ferner wüsste ich gerne, ob die EZB die Umverteilungseffekte berechnet hat, die sich
auf diese Weise ergeben?
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1-047-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage. Ich
möchte zunächst für uns alle in Erinnerung rufen, aus welchen wirtschaftlichen Beweggründen
die Refinanzierungsprogramme der EZB aufgelegt wurden, nämlich als deutliche Anreize für
die Banken, um in die Wirtschaft zu investieren und um die Wirtschaft zu finanzieren. Als diese
Programme aufgelegt und im Laufe der Pandemie schrittweise ausgeweitet wurden, zielte die
EZB darauf ab, einen Anreiz für die Banken zu setzen, um zu verhindern, dass diese die
Finanzierung der Wirtschaft verlangsamen, verringern oder womöglich stoppen. Damals
standen wir an einer Weggabelung, an der es von entscheidender Bedeutung war, durch
entsprechende Finanzierungsinstrumente Anreize zu setzen, damit die Banken tatsächlich
Darlehen an die Wirtschaft vergeben.

Sie werden sich erinnern, dass eine der Bedingungen für den Zugang zu diesen
zinsvergünstigten Refinanzierungen lautete, dass die betreffende Bank die Wirtschaft
mindestens die gleiche Unterstützung gewährt wie vor der COVID-19-Pandemie. Das war der
Zweck, auf den die EZB mit den von ihr aufgelegten Refinanzierungsprogrammen abzielte.

Oberste Priorität war, für Sicherheit und Zuversicht zu sorgen, indem den wirtschaftlichen
Akteuren eine bessere Sichtbarkeit hinsichtlich ihrer Zukunft gegeben wurde. Und natürlich
führte die EZB zu jenem Zeitpunkt die Bewertung der Verhältnismäßigkeit und die Bewertung
der Wirksamkeit durch, wie sie bei jeder von der EZB getroffenen geldpolitischen
Entscheidung verpflichtend sind.

Nachdem das nun klargestellt ist, ist auch zu betonen, dass die EZB natürlich sicherstellen
muss, dass die von der EZB ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen zu jedem Zeitpunkt
verhältnismäßig bleiben, sodass wir selbstverständlich die Gesamtlage bei der Verzinsung von
Einlagen von Liquiditätsreserven prüfen, wobei dies alle derartigen Verzinsungen betrifft und
auch die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs – targeted longer-term
refinancing operations) berücksichtigt werden. Die EZB muss dafür Sorge tragen, dass das
Kosten-Nutzen-Verhältnis in diesem Bereich ihrer geldpolitischen Maßnahmen positiv bleibt.

Die EZB wird diese Aspekte untersuchen und wird das Parlament natürlich über die Ergebnisse
auf dem Laufen halten. Aber die EZB muss die Bedingungen für die Verzinsung von Einlagen
von Liquiditätsreserven prüfen. Ja, das muss sie.
1-048-0000

France Jamet (ID). – Frau Lagarde, ich denke, es nicht notwendig, in Erinnerung zu rufen, dass
das Mandat der EZB darin besteht, die Höhe der Verschuldung und die Höhe der Kreditvergabe
zu beherrschen, um für eine stabile und dauerhafte Währung zu sorgen. Früher oder später
müssen die Schulden zurückgezahlt werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass wir
unsere Glaubwürdigkeit verlieren und dass der Wert des Geldes zerstört wird. Ich glaube, dass
alle hier hervorgehoben haben, dass die ersten Opfer die einfachen Leute, die besonders
Schutzbedürftigen sowie unsere Kleinstunternehmen und unsere KMU sein werden.

Sie haben soeben davon gesprochen und alle haben davon gesprochen, dass die Nachfrage
gezügelt werden muss. Ich glaube, dass alle verstanden haben, was das bedeutet: Rezession.
So ist beispielsweise die Einbindung einer grünen Politik in die Politik der EZB absolut
inflationstreibend, denn sie besteht darin, die Kosten der Wirtschaftstätigkeit und der
Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Industrie und Logistik zu verteuern. Eine
solche Einbindung entspricht aber vor allem nicht der Rolle einer Zentralbank. Somit sind die
Inflation und die Wirtschaftskrise, die auf eine seit zehn Jahren währende ungezügelte
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Geldschöpfung sowie auf politische Entscheidungen und – man muss es leider sagen – auf
politische Fehler zurückzuführen sind, eine Realität, die bleiben und sich verschlimmern wird.
Frau Lagarde, Sie haben ja soeben die Unsicherheit angesprochen. Das ist nicht nur ein leeres
Wort. Was ich Sie fragen möchte, ist, ob die EZB beabsichtigt, ihr Mandat endlich umfassend
zu erfüllen, nämlich die Stabilität des Geldes sicherzustellen, zum Wohle der Sparer und zum
langfristigen Wohle unserer Wirtschaftstätigkeit.
1-049-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich denke, ich werde Ihre
Frage auf Englisch beantworten, es sei denn… Gut.

Es ist mir eine Freude, ein wenig Französisch zu sprechen, aber ich glaube… Zumindest kann
ich mich auf meine Übersetzung verlassen.

Also, niemand innerhalb und außerhalb dieser Versammlung sollte den geringsten Zweifel
daran hegen, dass das Mandat der EZB, ihr vorrangiges Mandat, die Richtschnur ihres
gesamten Handelns die Preisstabilität ist. Das ist das vorrangige Mandat, und gemäß diesem
Mandat wird die EZB handeln. Diesen Weg hat die EZB bereits im Dezember 2021
eingeschlagen. Sie wird auf diesem Weg weiter voranschreiten, wie nach der letzten
geldpolitischen Sitzung bekannt gegeben. Das Ziel der EZB ist dabei völlig klar, nämlich ein
Zinssatz, der mittelfristig für eine Inflationsrate von 2 % sorgt.

Nachdem dies klargestellt ist, ist ferner darauf hinzuweisen, dass es auch sekundäre Ziele gibt,
die sehr wichtig sind und die im Auge behalten und erreicht werden müssen, solange dies
nicht zulasten des vorrangigen Ziels der Preisstabilität geht. Sofern also zwei Optionen im
Sinne des sekundären Mandats zur Auswahl stehen, so ist eine Option, die nicht zulasten des
vorrangigen Mandats geht, absolut in Ordnung. Wenn eine Option zulasten des vorrangigen
Mandats geht, ist sie dagegen nicht hinnehmbar.

Bei der EZB und im gesamten Eurosystem – d. h. bei den Zentralbanken sämtlicher
Mitgliedstaaten – gilt die Überzeugung, dass die Klimaschutzziele Teil der geldpolitischen
Strategie sein müssen. Warum ist das so? Weil, wie wir gesehen haben, der Klimawandel
direkte Auswirkungen auf die Inflation und auf die Preisniveaus hat. Ich möchte Ihnen ein
Beispiel geben. Im Laufe des Sommers ist der Wasserpegel im Rhein erheblich gesunken.
Zahlreiche Lastenschiffe, die auf dem Rhein verkehren, konnten nur zur Hälfte beladen
werden und manche konnten gar nicht fahren, weil der Wasserstand so niedrig war. Das hat
eindeutig Auswirkungen auf die Preise, so etwas nennt man einen Engpass beim Angebot.
Getreide, Kohle und, was sonst noch auf derartigen Lastenschiffen befördert wird, kann nicht
oder nicht in der gleichen Menge transportiert werden. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wenn
man die Trockenheit und die Hungersnöte in verschiedenen Teilen der Welt berücksichtigt, so
sieht man, dass der Klimawandel Auswirkungen auf die Preisniveaus und auf die Preisbildung
hat. Somit ist es aus dieser Perspektive erforderlich, den Klimawandel zu berücksichtigen.

Weitere Gründe, aus denen der Klimawandel berücksichtigt werden muss, liegen im Bereich
Risikomanagement. Wenn man sich die Bilanz einer der Zentralbanken der Mitgliedstaaten
oder die Bilanz der Europäischen Zentralbank oder für den vorliegenden Fall auch die Bilanz
einer der Geschäftsbanken, mit denen die Zentralbanken der Mitgliedstaaten
zusammenwirken, betrachtet, so sind Risiken, die nicht ordnungsgemäß bewertet und
berücksichtigt sind, ein Problem für diejenigen, gegenüber denen die Banken
rechenschaftspflichtig sind, d. h. für die Allgemeinheit im Falle der EZB und der Zentralbanken
der Mitgliedstaaten. Und das muss die EZB berücksichtigen. Deshalb wird die EZB – schon
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nächsten Montag – im Zuge ihres Beschlusses zur Wiederanlage eine Umschichtung
hinsichtlich der Unternehmen in ihrem Portfolio vornehmen, um den Risiken im
Zusammenhang mit dem Klimawandel besser Rechnung zu tragen, gemäß dem Grad der
entsprechenden Offenlegung seitens der Unternehmen, um auf diese Weise – wie alle Organe
und Einrichtungen der Union – das betreffende sekundäre Ziel zu berücksichtigen, ohne dass
dies zulasten unseres vorrangigen Ziels – der Preisstabilität – geht.
1-052-0000

Eugen Jurzyca (ECR). – Vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen. Frau Lagarde, es ist heute
viel über Zinssätze gesprochen worden, aber die Zentralbank verfügt auch über andere Mittel,
um die Ausbreitung des inflationären Feuers einzudämmen.

Jerome Powell, der Vorsitzende des Zentralbank-Systems und der Notenbank der Vereinigten
Staaten (FED – Federal Reserve System) hat kürzlich zugesagt, dass die FED ihre Bilanzsumme
verringern wird, um die für die Wirtschaft verfügbare Geldmenge zu verringern. Nach einem
leichten Rückgang ist die Bilanzsumme der EZB im September gegenüber August wieder
angestiegen.

Frau Lagarde, ist die EZB bereit, dem Beispiel der FED zu folgen und ebenfalls eine
Verringerung ihrer Bilanzsumme einzuleiten?
1-053-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage.
Was die Frage der Wiederanlage anbelangt, so ist das der einzige Bereich, in dem die EZB im
Rahmen ihres geldpolitischen Kurses noch Hinweise auf die künftige Zinspolitik (Forward
Guidance) nutzt, wobei sie ganz klare Hinweise sowohl hinsichtlich des Programms zum
Ankauf von Vermögenswerten als auch hinsichtlich des Pandemie-Notfallankaufprogramms
herausgegeben hat. Diese Hinweise behalten bis auf Weiteres ihre Gültigkeit.

Derzeit sind nach Auffassung der EZB Zinssatzentscheidungen das Instrument, das den
Grundsätzen der Effizienz, der Wirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit am besten Rechnung
trägt. Eine Erhöhung der Zinssätze, wie die EZB sie vorgenommen hat und weiterhin
vornehmen wird, ist das Instrument, das den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, der
Wirksamkeit und der Effizienz am besten entspricht, wenn es darum geht, die Inflation, mit
der wir uns derzeit konfrontiert sehen, zu bekämpfen und mittelfristig unser Ziel von 2 %
Inflation zu erreichen.

Ich kann Ihnen die Grundlinien dieser Forward-Guidance-Hinweise der EZB gerne in
Erinnerung rufen; sie sind eigentlich ziemlich klar. Hinsichtlich des Programms zum Ankauf von
Vermögenswerten lauten die Forward-Guidance-Hinweise, dass die EZB das Kapital aus
fälligen Wertpapieren, die sie im Rahmen des Programms angekauft hat, wiederanlegen wird,
solange dies erforderlich ist, um großzügige Liquiditätsbedingungen und einen angemessenen
geldpolitischen Kurs sicherzustellen. So steht es jedes einzelne Mal in der Erklärung der EZB
zur Geldpolitik, und dieser Forward-Guidance-Hinweis der EZB behält bis auf Weiteres seine
Gültigkeit.

Hinsichtlich des Pandemie-Notfallankaufprogramms lauten die Forward-Guidance-Hinweise
der EZB, dass das Programm mindestens bis Ende 2024 laufen wird und dass das von der EZB
im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms gehaltene Portfolio künftig auf jeden Fall
so gestaltet wird, dass es zu keiner Beeinträchtigung des angemessenen geldpolitischen
Kurses kommt.
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Dies gilt zum jetzigen Zeitpunkt. Sobald die EZB das Ziel der Normalisierung ihrer Geldpolitik
erreicht hat – wozu sie das am besten geeignete, effizienteste und wirksamste Instrument
verwendet, nämlich die Zinssätze – sobald dieses Ziel also erreicht ist, werden die
Entscheidungsträger in der EZB sich die Frage stellen, wie, wann, mit welchem Rhythmus und
mit welcher Geschwindigkeit die übrigen geldpolitischen Instrumente genutzt werden sollten,
die ihr zur Verfügung stehen, einschließlich einer Verknappung der Geldmenge.

Das wird jedoch zu gegebener Zeit erfolgen, sobald die Normalisierung abgeschlossen und der
Nutzen des Instruments erschöpft ist, das die EZB derzeit als das am besten geeignete
erachtet.
1-054-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Ich habe hier die Frage von Danuta Hübner, die ich jedoch
umformulieren möchte, um an unseren vorherigen Meinungsaustausch anzuknüpfen. Ich
muss sagen, dass ich die Einschätzung, dass es sich bei der derzeitigen Inflation um eine
angebotsbedingte Inflation handelt, nicht teile, denn zu einer angebotsbedingten Inflation
kann es nur dann kommen, wenn genügend Nachfrage besteht, durch die die
Preissteigerungen gestützt werden. Andernfalls werden die Preissteigerungen bei manchen
Artikeln durch Deflation bei anderen Artikeln ausgeglichen. Deshalb bestehe ich darauf, dass
wir es mit einer im Wesentlichen nachfragebedingten Inflation zu tun haben.

Das ist wichtig für meine Frage, denn in Zukunft – und ich nehme an, das entspricht dem von
Ihnen angesprochenen alternativen Szenario – könnte eine in stärkerem Maße negative
Prognose Wirklichkeit werden, nämlich eine anhaltend hohe Inflation und ein Rückgang der
Realeinkommen, sodass es in der Folge zu einer Rezession kommt.

Die Frage von Danuta Hübner lautet: Wie wird die EZB einschätzen können, wann der
Zeitpunkt gekommen ist, zu dem von einem restriktiven oder neutralen geldpolitischen Kurs
auf einen akkommodierenden Kurs umgeschaltet werden sollte, damit die Geldpolitik der
Rezession Rechnung tragen kann, zu der es aufgrund des Rückgangs der Realeinkommen
kommt.
1-055-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre
Anschlussfrage. Was die Ursachen für die derzeitige Inflation anbelangt, so stimme ich Ihrer
Einschätzung zugleich zu und nicht zu. Ich glaube nämlich nicht, dass es sich um eine
ausschließlich angebotsbedingte Inflation handelt. Ich glaube aber auch nicht, dass sie
ausschließlich nachfragebedingt ist.
Ich bleibe dabei, dass die angebotsseitigen Faktoren hier wesentlich stärker sind als die
nachfrageseitigen. Aber die nachfrageseitigen Faktoren spielen durchaus eine Rolle. Wenn
man sich beispielsweise die von uns allen wahrgenommene starke Erholung nach dem COVID-
19-Lockdown betrachtet, so gab es da einen nachfrageseitigen Faktor, der die Inflation nach
oben trieb, aber es handelte sich zum Großteil um aufgestaute Nachfrage, und aufgestaute
Nachfrage wird befriedigt und verebbt dann allmählich. Aber wie lange dauert das genau? Das
wird sich noch weisen. Man sieht jedenfalls, dass beispielsweise die starke Nachfrage im
Bereich Dienstleistungen, die geradezu hitzig war, besonders während der Sommermonate,
nun allmählich nachlässt.

Wir müssen sehr vorsichtig sein, das müssen wir uns eingestehen, denn ebenso sind wir alle
davon ausgegangen, dass die Engpässe beim Angebot allmählich nachlassen würden, so wie
es in den wirtschaftswissenschaftlichen Theorien niedergelegt ist. Nun, das hat länger
gedauert, als irgendjemand angenommen hätte. Jetzt erst lassen diese Engpässe beim
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Angebot allmählich nach, was man beispielsweise bei den Transportzeiten von Containern auf
dem Weg von China nach Europa oder von China nach Los Angeles sehen kann oder beim
Rückgang der Lieferzeiten. Aber der Zeitrahmen, in dem das geschehen ist, stand so nicht im
Lehrbuch. Und der im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Erholung stehende
nachfrageseitige Aspekt der Inflationstreiber ist etwas, das wir besser verstehen sowie
ausgiebig und eingehend untersuchen müssen, da wir uns derzeit mit beispiellosen Schocks
konfrontiert sehen. Wir sehen uns mit einer beispiellosen Lage konfrontiert, sodass unsere
Reaktionsfunktion all das berücksichtigen muss.

Deshalb sollten wir zum jetzigen Zeitpunkt erst einmal tun, was wir tun müssen, nämlich die
Inflation verringern, auf das mittelfristige Ziel von 2 %, und dann können wir sehen, was als
Nächstes ansteht. Bis auf Weiteres ist jedenfalls klar vorgegeben, was wir tun müssen.
1-056-0000

Vorsitzende. – Jetzt haben wir zwei Fragen im Rahmen des Catch-the-eye-Verfahrens. Die
erste Frage kommt von Dorien Rookmaker von der ECR-Fraktion; eine Minute für die Frage,
zwei Minuten für die Antwort.
1-057-0000

Dorien Rookmaker (ECR). – Herzlichen Dank, Frau Lagarde, dass Sie zu uns gekommen sind.
Ich habe nur eine kurze Frage. Zieht die EZB – für den Fall, dass das geldpolitische Instrument
zur Absicherung der geldpolitischen Transmission (TPI – Transmission Protection Instrument)
nicht oder nicht ausreichend funktioniert – schon heute die Option eines zeitweiligen
Ausscheidens von notleidenden Ländern aus dem Euro-Währungsgebiet in Erwägung?
1-058-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage. Vor
allen Dingen möchte ich hoffen, dass die verschiedenen Instrumente, die die EZB bereits
einsetzt – wie beispielsweise Flexibilität bei der Wiederanlage – oder deren Einsatz gemäß der
Einschätzung der EZB unter Umständen erforderlich und angemessen wäre – wie
beispielsweise das TPI – so funktionieren werden, dass ein solcher Fall nicht eintritt. Sofern
ein solcher Fall jedoch eintreten sollte und der Einsatz des TPI nicht erfolgreich wäre, dann
stehen der EZB in ihrem Instrumentarium weitere Instrumente zur Verfügung. Eines dieser
Instrumente sind natürlich unbegrenzte Anleihekäufe (OMTs – Outright Monetary
Transactions), die mit gewissen Ex-post-Bedingungen verknüpft sind, in denen die politischen
Maßnahmen niedergelegt sind, die das betreffende Land durchführen muss. Es gibt jedoch
keinerlei Ausscheiden aus dem Euro-Währungsgebiet, über das die EZB entscheiden könnte.
Mit einem Wort: nein.
1-059-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau Präsidentin
Lagarde, dass Sie heute bei uns sind. Als Reaktion auf die Ausweitung der Anleihe-Spreads
nach der ersten diesjährigen Zinssatzerhöhung hat die EZB das geldpolitische Instrument zur
Absicherung der geldpolitischen Transmission (TPI – Transmission Protection Instrument)
eingerichtet, um die Märkte zu beruhigen, und ferner setzt die EZB mithilfe der Wiederanlagen
im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms ihre Vergemeinschaftung von Schulden
über die EZB-Bilanz fort.

Infolgedessen sind die Anleihe-Spreads nach der jüngsten Zinssatzerhöhung der EZB
einigermaßen klein geblieben. Mit anderen Worten: Das sieht wie ein positives Ergebnis aus.
Meiner Einschätzung nach ist es jedoch so, dass die EZB von den Märkten ausgehende Signale
und Anreize dämpft, ohne sie durch glaubwürdige Bedingungen zu ersetzen. Sie haben die
Bedingungen im Rahmen des TPI angesprochen, die vier Kriterien, aber dabei handelt es sich
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lediglich um einen Input, auf dessen Grundlage der EZB-Rat seine Entscheidung trifft. Deshalb
erachte ich sie nicht als glaubwürdige und konkrete Bedingungen.

Meine Frage geht von der Einschätzung aus, dass die Staaten, die durch die Instrumente der
EZB gestützt werden, sich mit einer Finanzkrise konfrontiert sähen, wenn die EZB mit ihren
Markteingriffen aufhören würde. Da die EZB bestrebt sein wird, eine Umstrukturierung von
Staatsschulden oder ein Ausscheiden eines Mitgliedstaats aus dem Euro-Währungsgebiet zu
verhindern, sitzt sie in der Falle und muss die Unterstützung fortsetzen.

Meine Frage lautet: Stimmen Sie mir zu, dass die EZB mit ihren Instrumenten störend in die
Finanzmärkte eingreift? Ferner ist anzumerken, dass sich durch den Umstand, dass die
Instrumente der EZB nicht an Bedingungen geknüpft sind, das Risiko ergibt, dass die EZB nun
haushaltspolitisch unverantwortliche politische Maßnahmen und Strategien von hochgradig
verschuldeten Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets finanziert.
1-060-0000

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank. Leider kann ich
Ihnen nicht zustimmen. Ich kann Ihnen nicht zustimmen, weil das geldpolitische Instrument
zur Absicherung der geldpolitischen Transmission (TPI – Transmission Protection Instrument)
genau dafür geschaffen wurde, um eine unerwünschte ungeordnete Marktdynamik
einzudämmen. Die Störung wird also keineswegs durch das TPI verursacht. Vielmehr wurde
das TPI eingerichtet, weil eine unbegründete ungeordnete Funktion von Märkten vorliegt.

Zweitens – und wie ich gerade dargelegt habe – beruht ein etwaiger Beschluss des EZB-Rats,
den dieser selbständig trifft, auf dem genannten Drei-Schritte-Verfahren und den vier
Kriterien. Bei den vier Kriterien handelt es sich um ziemlich strenge und starre Kriterien, wenn
man von der Ausweichklausel absieht, die selbstverständlich nicht auf alle Zeit aktiviert
bleiben wird, aber ansonsten handelt es sich um ziemlich strikte Kriterien, gemäß denen das
betreffende Land im Einklang mit seinen Pflichten im Rahmen der Verträge und im Rahmen
der verschiedenen Mechanismen stehen muss.

Drittens wäre – sofern eine Situation eintreten sollte, in der all das nicht funktioniert und der
EZB-Rat eine irregeleitete Entscheidung trifft – der nächste Schritt dann sicher das Instrument
der unbegrenzten Anleihekäufe (OMTs – Outright Monetary Transactions), und dieses
Instrument umfasst Bedingungen, die ich als Ex-post-Bedingungen bezeichnen würde und die
ein Mitgliedstaat erfüllen muss, um für den Einsatz dieses Instruments in Frage zu kommen.
1-061-0000

Vorsitzende. – Es liegen keine weiteren Fragen im Rahmen des Catch-the-eye-Verfahrens vor,
also möchte ich Frau Präsidentin Lagarde für ihre Zeit danken. Ein Dank geht auch an alle
Mitglieder, die an diesem Dialog teilgenommen haben.

(Der geld- und währungspolitische Dialog wird um 16.45 Uhr beendet.)


