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1-003-0000 

Vorsitzende. – Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Hauptthema der 
heutigen Sitzung, das ist der geld- und währungspolitische Dialog mit der Präsidentin der 
Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.  
 
Herzlich willkommen, Frau Präsidentin Lagarde, zu diesem vierten geld- und 
währungspolitischen Dialog im Jahr 2022. Der heutige geld- und währungspolitische Dialog 
findet in einem sehr besonderen und herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld statt, das 
immer noch von großer Unsicherheit und starkem Inflationsdruck gekennzeichnet ist. Im 
Oktober erreichte die Gesamtinflation ihren höchsten Stand seit der Einführung des Euro, und 
die HVIP-Inflationsrate stand bei 10,6 %. Nach dem EZB-Finanzstabilitätsbericht für November 
liegt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im Euroraum für das Jahr 2023 nahe bei 80 %.  
 
Seit dem letzten geld- und währungspolitischen Dialog am 26. September setzte der EZB-Rat 
seinen geldpolitischen Straffungskurs fort. Am 27. Oktober wurden die Leitzinsen erneut um 
75 Basispunkte erhöht. Außerdem beschloss der EZB-Rat, die Verzinsung der Mindestreserven 
in Höhe des EZB-Einlagesatzes festzulegen. Und schließlich entschied der EZB-Rat, den für 
GLRG III geltenden Zinssatz ab November 2023 anzupassen und Banken zusätzliche Daten für 
die freiwillige vorzeitige Rückzahlung anzubieten.  
 
Unser heutiger Dialog ist der letzte im Jahr 2022 – ein Jahr voller Turbulenzen und großer 
Unsicherheit aufgrund der russischen Invasion der Ukraine vor neun Monaten. Seitdem haben 
sich die wirtschaftlichen Aussichten für den Euro-Raum und die Weltwirtschaft dramatisch 
verschlechtert. Anfang 2022 bestand nur eine entfernte Möglichkeit, dass wir gleichzeitig mit 
den ernsthaften Risiken einer hohen Inflation, Rezession und finanziellen Instabilität 
konfrontiert sein würden. Aber angesichts dieses fortdauernden Krieges wird daraus jetzt 
leider immer mehr ein Basisszenario. In diesem Zusammenhang wählten die Koordinatoren 
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des Ausschusses für Wirtschaft und Währung zwei Themen für die heutige Sitzung aus. Das 
erste ist „Inflation als eine globale Herausforderung“, und das zweite ist „Inflationsgefälle: 
Konsequenzen für die Geldpolitik“. Wie gewohnt stehen unsere Themenpapiere, die von der 
Sachverständigengruppe des Europäischen Parlaments erstellt wurden, auf der Website des 
ECON-Ausschusses zur Verfügung; einige davon wurden am vergangenen Donnerstag in 
Straßburg vorgestellt und diskutiert.  
 
Unsere Sachverständigen betonten, dass die internationale Koordinierung ebenso wie die 
nationale Koordinierung von Geldpolitik und Fiskalpolitik außerordentlich wichtig sein 
würden. Bei der internationalen Koordinierung wird die Einschätzung unserer 
Sachverständigen anscheinend durch den jüngsten OECD-Wirtschaftsausblick bestätigt, der 
letzte Woche veröffentlicht wurde. Die OECD stellt fest, dass dann, wenn alle Notenbanken 
gleichzeitig die Zinsen erhöhen, die negativen Auswirkungen auf das BIP höher sind, 
wohingegen die Auswirkungen auf die Inflation geringer sind, weil der Kanal für ausländische 
Währungen schwächer ist. Eine Koordinierung wäre daher äußerst wichtig, aber wir alle 
wissen aus der Vergangenheit, dass das außerordentlich schwer umzusetzen ist. Bei der 
internen Koordinierung waren sich alle unsere Sachverständigen einig, dass die inländische 
monetäre und fiskalische Koordinierung wahrscheinlich der erste und wichtigste Schritt wäre, 
der angedacht werden sollte.  
 
Alle sind sich einig, dass die Geldpolitik eingreifen muss, aber es ist wichtig, dass auch die 
Fiskalpolitik eine Rolle spielt. Die Fiskalpolitik kann naturgemäß gezielter eingesetzt werden 
als die Geldpolitik und kann daher private Haushalte und Unternehmen bei besonders hohen 
Energiekosten unterstützen und mögliche Zweitrundeneffekte auf Löhne und Gehälter 
reduzieren, was die Aufgabe der Notenbanken erleichtern würde. Die Geld- und Fiskalpolitik 
können synergistisch sein, d. h. wenn man beide anwendet, kann man jeweils weniger 
einsetzen, als bei jeder für sich allein.  
 
Natürlich ist es nicht leicht, die inländische Geld- und Fiskalpolitik zu koordinieren. Eine nicht 
koordinierte Lösung kann allerdings stärkere negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft 
wie auch die Finanzstabilität haben. Wichtig ist dabei, dass wir nicht zu hohe Anforderungen 
daran stellen, was die Geldpolitik in diesem Zusammenhang tun kann. Wenn wir den Eindruck 
erwecken, dass Zentralbanken in Sachen Inflation tun können, was sie wollen, könnte die 
Gefahr bestehen, dass sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren und damit ihre eigene Effektivität. 
Wir sollten nicht zu viel von ihnen verlangen, aber wir müssen verlangen, was richtig ist, und 
wir alle müssen alle politischen Anstrengungen im monetären, fiskalischen, wirtschaftlichen 
Bereich koordinieren, denn nur so kann es uns wirklich gelingen, aus der aktuellen 
dramatischen Situation herauszukommen.  
 
Die heutige Sitzung ist also so organisiert: Nach den zehnminütigen einleitenden 
Bemerkungen von Präsidentin Christine Lagarde folgt eine erste Frage‑ und Antwortrunde – 
ein Zeitfenster pro Fraktion –, bei der jeweils anderthalb Minuten Zeit für die erste Frage und 
drei Minuten für die Antwort zur Verfügung stehen. Dann besteht die Möglichkeit zu einer 
Anschlussfrage von maximal einer Minute für die Frage und maximal zwei Minuten für die 
Antwort. Dann gibt es eine zweite Fragerunde, bei der wir das D'Hondt-Verfahren anwenden 
werden, bei dem eine Minute für die Frage und drei Minuten für die Antwort zur Verfügung 
stehen. Halten Sie sich bitte an die Zeit. Jedes Mal nur eine Frage. Damit wird die Debatte 
einfacher, reibungsloser, und wir haben die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen und alle 
Antworten zu bekommen.  
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Frau Präsidentin Lagarde, wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen. Sie haben zehn Minuten.  
1-004-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende, verehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, meine Damen 
und Herren, im Verlauf der letzten zwölf Monate hat die EZB zügige und umfassende 
Maßnahmen zur Normalisierung der Geldpolitik ergriffen. 
 
Erstens beendeten wir die Nettoankäufe von Vermögenswerten innerhalb weniger Monate. 
Als Nächstes begannen wir damit, unsere Leitzinsen in einem bisher nie dagewesenen Tempo 
zu erhöhen. In meinen einleitenden Anmerkungen heute werde ich kurz auf das letzte Jahr 
zurückblicken, denn dies ist unsere letzte Sitzung vor Jahresende und ich werde dabei auf die 
wichtigsten Maßnahmen der EZB und ausführlicher auf die der EU eingehen. 
 
Ich werde auch kurz die beiden vom Ausschuss für diesen Dialog ausgewählten Themen 
ansprechen, das heißt der globale Geldpolitikzyklus und das Inflationsgefälle bzw. die 
divergierenden Inflationstrends. 
 
Es war also, wie schon die Frau Vorsitzende sagte, eine Jahr, das für Europa große 
Herausforderungen mit sich brachte. Die russische Invasion der Ukraine verursachte viel 
menschliches Leid. Sie zerstörte außerdem unser Gefühl der Sicherheit, bedrohte unsere 
Energiesicherheit, unterbrach Lieferketten und trug zum Anstieg der Inflation bei, die deutlich 
über unserem Ziel liegt. 
 
Der Schock traf uns, als wir uns gerade von der Pandemie erholten, und die wirtschaftlichen 
Störungen nehmen kein Ende. Die Auswirkungen sind nicht nur in Europa, sondern in der 
ganzen Welt zu spüren. Die Inflation stieg fast überall deutlich an, und das veranlasste die 
Notenbanken – eigentlich alle, bis auf zwei –, die Zinsen zu erhöhen, was schnell eine 
weltweite Verschärfung der Finanzierungsbedingungen bewirkte.  
 
Das werden Sie auch in den zwei Seiten festgestellt haben, die Sie sicher alle erhalten haben. 
Sie finden es unten auf der zweiten Seite. Das ist auch das Thema, das Sie gewählt haben. 
 
Wegen der Nähe des Konflikts und unserer Abhängigkeit von Energieimporten wurde Europa 
besonders hart getroffen. Höhere Energiekosten tragen maßgeblich zur Inflation im Euro-
Raum bei; im Oktober lag sie zum ersten Mal seit dem Beginn der Währungsunion mit 10,6 % 
im zweistelligen Bereich. 
 
Der Energieschock und die weltweiten Engpässe beeinträchtigten die Versorgung, aber der 
Aufschwung der Wirtschaft nach der Pandemie führte zu einer raschen Freisetzung der 
aufgestauten Nachfrage, die bei der Kerninflation, die im Laufe des Jahres schrittweise 
anstieg, zu dem Aufwärtsdruck durch Nachfragefaktoren beitrug. Darauf wird auf der ersten 
Seite des Dokuments, das Sie erhalten haben, im mittleren Feld verwiesen. 
 
Der Anstieg der Inflation trifft jeden, aber einige spüren sie mehr als andere. Ich denke da 
insbesondere an Einkommensschwache, die einen größeren Teil ihrer verfügbaren Mittel für 
Lebensnotwendiges wie Nahrungsmittel, Strom, Gas und Heizung aufwenden und die dazu 
über ein geringeres Finanzpolster verfügen, um die steigenden Lebenshaltungskosten zu 
decken.  
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Derzeit besteht bei der effektiven Inflationsrate zwischen den Gruppen mit dem niedrigsten 
und dem höchsten Einkommen die bei weitem größte Differenz, die für den Euro-Raum 
verzeichnet wurde. Wir bei der EZB haben zu diesem besonderen Thema recherchiert, um 
einzuschätzen, wie viel schwerer es für das untere Einkommensquantil ist.  
 
Das Inflationsgefälle zwischen den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ist ebenfalls 
auf einem Rekordniveau; das hängt hauptsächlich davon ab, wie unterschiedlich stark sich der 
Energieschock und die Pandemie in den Mitgliedstaaten ausgewirkt hat. Darauf wird auch in 
Ihrem zweiseitigen Dokument – auf der zweiten Seite im oberen Feld – eingegangen, und das 
ist auch ein Thema, das in den Dokumenten, die Sie zum Thema Divergenz im Euro-Raum in 
Auftrag gegeben haben, intensiv diskutiert wird. Wir verfolgen diese Unterschiede sorgfältig 
und erwarten, dass sich diese Erschütterungen im Laufe der Zeit normalisieren werden.  
 
Die verschiedenen Erschütterungen im vergangenen Jahr haben sich auch auf die 
realwirtschaftliche Aktivität ausgewirkt. Während die Wiederbelebung der Wirtschaft nach 
der Pandemie zu Beginn des Jahres eine überraschend starke Aktivität auslöste, verlangsamt 
sich das Wachstum jetzt rasch als Folge des Krieges. 
 
Die hohe Inflation verringert die Realeinkommen der Menschen und erhöht die Kosten für 
Unternehmen und dämpft damit Ausgaben und Produktion. Die große Unsicherheit, die 
angespannteren Finanzierungsbedingungen und eine schwächelnde Gesamtnachfrage 
belasten ebenfalls das Wirtschaftswachstum, das sich im Rest des Jahres – im vierten Quartal 
– und am Anfang des nächsten Jahres – im ersten Quartal 2023 – weiter abschwächen dürfte. 
Darauf wird ebenfalls in Ihrem zweiseitigen Dokument hingewiesen. 
 
Wie kann die EZB also die Sorgen der Menschen angehen, die ich gerade angesprochen habe, 
und dabei ihr Preisstabilitätsmandat erfüllen? 
 
Angesichts der beispiellosen Herausforderungen, die Sie gut kennen und die ich kurz 
angesprochen habe, hat sich Europa der Situation gewachsen gezeigt und ein starkes Gefühl 
der Einheit und Solidarität bewiesen – auch dank der entscheidenden Rolle, die dieses 
Parlament mit seinem Drängen auf wahrhaft europäisches Handeln gespielt hat. 
 
Über die Bereitstellung finanzieller, humanitärer und militärischer Unterstützung für die 
Ukraine hinaus hat die Europäische Union bedeutende Schritte unternommen, um uns gegen 
die Folgen des Krieges abzuschirmen, unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken und unsere 
Energieabhängigkeit zu verringern. Die Reaktion Europas auf den Krieg fand breite 
Unterstützung in der Bevölkerung, und der Optimismus in Bezug auf die Zukunft der EU ist 
gewachsen. 
 
Zwei von drei Bürgern finden die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU gut, das ist das beste 
Ergebnis seit 2007. Ich weiß, dass wir uns gern klein machen, aber ab und zu ist es auch gut, 
sich anzusehen, wie die eigenen Handlungen – oder gemeinschaftliche Handlungen – 
wahrgenommen werden. 
 
Dieselbe Befragung zeigt aber auch, dass ein Drittel der Bürger die steigenden 
Lebenshaltungskosten für das wichtigste Problem in der Europäischen Union halten. Auch 
wenn die meisten Bürger der Ansicht sind, dass die Verteidigung unserer europäischen Werte 
Priorität haben muss, selbst wenn das negative Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten 
hat, sollte jeder politisch Verantwortliche auf diese Herausforderung eingehen. 
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Entsprechend ihrem Preisstabilitätsmandat trägt die EZB ihren Teil dazu bei. Unsere dritte 
deutliche Leitzinserhöhung im Oktober, die zu einer kumulativen Erhöhung um 200 
Basispunkte seit Oktober führte, unterstreicht unsere Entschlossenheit, die Inflation zu 
bändigen. So schnell wurde seit der Schaffung des Euro noch nie vorgegangen. 
 
Begleitet wurde diese Erhöhung von einer Neukalibrierung unseres gezielten längerfristigen 
Refinanzierungsgeschäfts – oft als GLRG III bezeichnet –, um die Umsetzung unserer 
Leitzinserhöhungen in Kreditvergabebedingungen zu unterstützen und damit zur 
Normalisierung der Bilanz des Eurosystems beizutragen. 
 
Im Dezember werden wir bei der EZB-Ratssitzung zur Geldpolitik auch die wichtigsten 
Grundsätze für die Reduzierung der Anleihebestände in unserem Portfolio im Rahmen des 
Programms für den Ankauf von Wertpapieren darlegen, denn es ist richtig, dass diese Bilanz 
mit der Zeit in messbarer und prognostizierbarer Weise normalisiert wird. 
 
Zinssätze sind und bleiben das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Inflation. Höhere 
Zinsen verringern den Nachfragedruck, weil die Kreditaufnahme teurer wird, und weil 
beeinflusst wird, wie viel Private und Unternehmen ausgeben, sparen, leihen und investieren. 
Dies wiederum drückt auf die Preise, wobei es einige Zeit dauert, bis die Änderung in der 
Wirtschaft spürbar wird. 
 
Höhere Zinsen wirken sich auch direkt auf die Erwartungen von Privaten und Unternehmen in 
Bezug auf die künftige Inflation aus, und das schützt vor der Gefahr von Zweitrundeneffekten. 
Eine anhaltend hohe Inflation könnte zu nicht verankerten Inflationserwartungen führen, die 
sich dann in Lohnverhandlungen und der Preisgestaltung widerspiegeln. Es ist nicht nur so, 
dass die daraus folgenden Lohn-Preis-Spiralen bei der Sicherung der Realeinkommen in der 
gesamten Wirtschaft das Gegenteil bewirken, sondern es würde auch die Leistungsfähigkeit 
der Wirtschaft insgesamt beeinträchtigt. 
 
Starke Arbeitsmärkte – die Arbeitslosigkeit lag im September immer noch auf dem historisch 
niedrigen Niveau von 6,6 % – werden wahrscheinlich höhere Löhne unterstützen. Eingehende 
Daten deuten darauf hin, dass die Löhne anziehen; wir werden weiter die Auswirkungen im 
mittelfristigen Inflationsausblick verfolgen. Dies bezieht sich auf die erste Seite des 
Dokuments, das wir Ihnen zugeschickt haben. 
 
Die Geldpolitik ist darauf ausgerichtet, die Inflation wieder auf unser mittelfristiges Ziel zu 
reduzieren, aber die wirtschaftlichen Aussichten hängen auch von den Handlungen anderer 
Beteiligter ab. Im derzeitigen Umfeld hoher Inflation muss die Fiskalpolitik darauf bedacht 
sein, nicht weiteren Inflationsdruck auszuüben.  
 
Die fiskalpolitische Unterstützung sollte daher gezielt, befristet und maßgeschneidert sein. Sie 
sollte so weit gezielt sein, dass das Maß des fiskalischen Impulses begrenzt ist und denen 
zugutekommt, die ihn am meisten benötigen. Sie muss maßgeschneidert sein, damit sie die 
Initiativen zur Eindämmung des Energiebedarfs nicht schwächt, und befristet, damit der 
fiskalische Impuls nicht länger als unbedingt nötig gegeben wird. Gleichzeitig sollten die 
Regierungen eine Fiskalpolitik verfolgen, die zeigt, dass sie es ernst meinen mit der 
schrittweisen Verringerung der öffentlichen Schuldenquote.  
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Die Erfüllung des EZB-Mandats wird die Bedingungen für starkes und nachhaltiges Wachstum 
schaffen, das allen zugutekommt. Allerdings ist das Erreichen der Preisstabilität eine 
notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung, denn auch andere Politikbereiche müssen 
handeln. 
 
Mit der Beseitigung von Hemmnissen für das Wirtschaftswachstum durch eine ehrgeizige 
wirtschaftliche Reformagenda auf EU- und Länderebene wird nicht nur die Lieferkette wieder 
aufgebaut, die durch die Erschütterungen der letzten Zeit geschädigt wurde. Damit wird im 
Laufe der Zeit aber auch die Resilienz unserer Wirtschaft in einer Welt gestärkt, die weniger 
vorhersehbar wird. 
 
Hierbei begrüßen wir den Vorschlag der Kommission, den Rahmen der EU für die 
wirtschaftspolitische Steuerung zu reformieren. Eine nachhaltige Fiskalpolitik ist nicht nur 
notwendig, um die mittelfristige Schuldentragfähigkeit sicherzustellen, sondern auch, um die 
drei wesentlichen Ziele für den Übergang zu unterstützen, die unsere Zukunft und unser 
Wachstumsmodell zur Sicherstellung saubererer Energie, größerer wirtschaftlicher Sicherheit 
und einer digitaleren und produktiveren Wirtschaft bestimmen werden. 
 
Die Vorschläge der Kommission sind eine gute Ausgangsbasis für Diskussionen, und ich fordere 
die politischen Entscheidungsträger in der EU, einschließlich des Parlaments, auf, bald zu einer 
tragfähigen und allgemein unterstützten Vereinbarung zu kommen, um zur Stärkung der 
Fundamente unserer Wirtschafts- und Währungsunion beizutragen. 
 
Abschließend möchte ich also sagen, dass es für uns eine Verpflichtung ist, die Inflation auf 
unser mittelfristiges Ziel zu reduzieren, und wir sind entschlossen, alle entsprechenden 
notwendigen Maßnahmen zu treffen. Wir gehen davon aus, dass wir die Zinsen weiter auf ein 
Niveau erhöhen werden, das sicherstellt, dass die Inflation zeitnah auf unser mittelfristiges 
Ziel von 2 % zurückgeht. 
 
In diesem Umfeld, das von großer Unsicherheit und komplexen Erschütterungen für die 
Wirtschaft geprägt ist, werden die Entscheidungen des EZB-Rats weiterhin datengestützt sein 
und bei jeder Sitzung neu überdacht werden. Wie viel weiter wir gehen müssen, wie schnell 
wir dort hingelangen müssen, wird auf unseren aktualisierten Prognosen, der Nachhaltigkeit 
der Erschütterungen, der Reaktion der Löhne und der Inflationserwartungen und von unserer 
Einschätzung der Umsetzung unseres politischen Kurses basieren. 
 
Jetzt bin ich bereit für Ihre Fragen. 
1-005-0000 

Esther de Lange (PPE). – Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. 
Ich bin versucht, Sie direkt zu fragen, was „wie schnell“ in Ihrer letzten Anmerkung bedeutet, 
aber ich bin doch sicher, dass Sie sich an die Planungen für heute halten, und daher möchte 
ich eine Frage ansprechen, die sich nicht direkt auf die Geldpolitik bezieht, die aber starke 
Finanzstabilitätsaspekte beinhaltet, und das ist der Energiederivatemarkt.  
 
Die Energie beschäftigt uns alle, und Sie haben von der Inflation gesprochen, die die untersten 
Einkommensgruppen am meisten trifft, und daher gibt es viele in diesem Parlament, die etwas 
tun wollen und die auch schon ziemlich viel getan haben. Sie erwähnten auch, dass diese 
Maßnahmen gezielter sein müssen, als es in den meisten Mitgliedstaaten der Fall ist. Ich 
möchte aber den jüngsten Vorschlag der Kommission ansprechen, die Deckelung – TTF-
Gaskontrakte, Derivate –, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.  



28-11-2022  7 

 
Sie werden den Bericht der Financial Times kennen, in dem auch gemeldet wird, dass nach 
Schätzungen der führenden Austauschplattform für diese Kontrakte allein schon die 
Einführung dieses Deckels – ohne dessen Anwendung – zu mehr Nachschussaufforderungen 
für Energiehändler von rund 33 Mrd. führen würde. Das hat uns zumindest die Financial Times 
gesagt. Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung für viele Energieunternehmen, die schon 
Liquiditätsprobleme haben, wie Uniper, und dazu kommt noch, dass laut EZB selbst die 
Einschussforderungen für Energieerzeuger sich in diesem Jahr schon verdoppelt haben.  
 
Jetzt meine Frage: Teilt die EZB diese Einschätzung, die wir alle in der Financial Times gelesen 
haben, dass nämlich die Einführung der Preisobergrenze zu einer deutlichen Erhöhung der 
Sicherungsanforderungen führen würde? Und welche Meinung hat die EZB zu diesem 
Instrument angesichts der Auswirkungen, die es auf die Energiemärkte, die Bankkreditlinien 
der EZB und letzten Endes auf die Finanzstabilität als Ganzes haben könnte?  
1-006-0000 

Vorsitzende. – Wir werden am Donnerstag eine Anhörung zu genau diesem Thema haben.  
1-007-0000 

Esther de Lange (PPE). – Es interessiert mich wirklich, was die Frau Präsidentin zu diesem 
Thema zu sagen hat, denn es ist etwas, das uns im Moment wirklich sehr am Herzen liegt.  
1-008-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Frau de Lange, 
für diese Frage. Das Thema liegt Ihnen sehr am Herzen, und es liegt uns auch sehr am Herzen, 
denn das ist eindeutig eines der Schlüsselelemente der Inflation. Wenn wir sehen, wie stark 
die Energie zur Inflation beigetragen hat, wie sehr die Energiefrage Monat für Monat alle 
Bürger belastet und sich ganz klar auch auf die Inflation ausgewirkt haben, ist es ein wichtiges 
Thema. 41 % sind nichts, was wir so nebenbei abhandeln sollten.  
 
Daher verfolgen wir sehr aufmerksam, was getan wird. Wir sind sehr gespannt auf die 
europäische Antwort, denn – wie ich in meinen einleitenden Bemerkungen sagen wollte – 
Europa ist stärker und zeigt den Wert, den es seinen Bürger bieten kann, wenn Europa als 
Ganzes handelt und nicht jedes Land für sich.  
 
Ich werde Ihnen nicht viel über unsere Meinung zu dem Vorschlag sagen – ich nehme an, dass 
Sie sich auf den Deckelungsmechanismus beziehen, der eingerichtet wurde, offensichtlich 
aufgrund der verschiedenen Margenausgleichsforderungen und der Störung des 
Derivatemarktes, die viel früher auftrat – aus dem einfachen Grund, dass wir erst vor einigen 
Tagen davon erfahren haben und dass die EZB mehrmals, und sogar häufiger als in dem 
Dokument angegeben, genannt wird; daher werden wir zu dieser Frage eine wohlüberlegte 
Stellungnahme dahingehend abgeben, welche Rolle wir spielen können und wie wir aus Sicht 
der Finanzstabilität – und reiner Finanzstabilitätssicht – Hilfe anbieten können.  
 
Aber, wissen Sie, wir äußern uns eigentlich nicht zur Wirksamkeit des Instruments, weil es 
nicht bei uns liegt, eine Meinung zu äußern. Wir betrachten es aus der Sicht der 
Finanzstabilität, und wir werden uns die Fälle ansehen, bei denen die EZB zu Stellungnahmen 
aufgefordert würde. Wir können aber keinesfalls als Ersatz für politische Entscheidungen 
agieren, die nötig sind und die auf politischer Ebene und nicht auf der Ebene der Europäischen 
Zentralbank getroffen werden müssen.  
1-009-0000 

Esther de Lange (PPE). – eine Frage wurde schon beantwortet, ob die EZB nämlich eine 
Analyse des Vorschlags veröffentlichen würde, und das ist gut so, glaube ich. Zweitens: wäre 
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die EZB an dem förmlichen Auftrag interessiert, ihre Stellungnahme vor der Einführung eines 
solchen Deckels abzugeben, sodass die EZB dann, wenn sich dessen Einführung abzeichnet, 
gefragt würde und eine Stellungnahme zu den Auswirkungen auf die Finanzstabilität abgeben 
müsste?  
 
Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, können Sie immer noch etwas zu den 
Stellungnahmen des EZB-Ratsmitglieds Isabel Schnabel sagen, die sie in der letzten Woche zu 
den bisher eingehenden Daten abgegeben hat und in denen sie sagt, dass der Spielraum für 
eine Verlangsamung von Zinsanpassungen nach wie vor begrenzt ist. Sie werden uns natürlich 
nicht viel mehr geben als das, was Sie abschließend sagten, aber vielleicht können Sie einige 
Worte zu ihrer Erklärung sagen, und in welche Richtung diese Analyse in den nächsten 
Monaten Ihrer Meinung nach gehen würde.  
1-010-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Dies ist eigentlich keine 
Anschlussfrage. Es ist eine weitere Frage, und die betrifft eine ganz andere Geschichte.  
1-011-0000 

Esther de Lange (PPE). – Die erste war eine Anschlussfrage, ob die EZB eine förmliche Rolle 
bei der Anwendung dieses Instruments wünschen würde.  

1-012-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich wollte Folgendes in meiner 
ersten Antwort deutlich zu machen: wenn ich zu Finanzstabilität befragt werde, vermute ich 
– dies ist aber ein bisschen vorschnell, weil wir die Analyse noch nicht durchgeführt haben, 
und obwohl unsere internationale Abteilung das ganze Wochenende wirklich hart gearbeitet 
hat, um sicherzustellen, dass die vielfältigen Auswirkungen, die verschiedenen Punkte im 
Entscheidungsprozess verstanden werden, zu denen die EZB konsultiert werden würde –, dass 
wir eine Stellungnahme, ein Rechtsgutachten, wenn Sie so wollen, zu diesem Dokument, zu 
den verschiedenen Aspekten abgeben würden; nicht zu dem gesamten vorgeschlagenen 
Dokument, sondern in den Bereichen, zu denen die EZB, so verstehe ich es, zur Sicherstellung 
der Finanzstabilität zu „vor Anwendung“, „vor dem Anhalten“ usw. konsultiert würde.  
 
Wir wollen also abwarten, bis die rechtliche Analyse abgeschlossen ist, und ob wir erkennen, 
dass es eine Rolle für die Sicherstellung der Finanzstabilität gibt – und ich möchte noch einmal 
betonen, dass es um die Finanzstabilität geht und nicht um politische Einschätzungen oder 
Kalkulationen. 
 
Bei der anderen Frage werde ich sicher bei der Diskussion der späteren Fragen einiges zu 
dieser anhaltend hohen Inflation sagen, die wir gerade erleben.  
1-013-0000 

Pedro Silva Pereira (S&D). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch an Sie, Frau 
Präsidentin Lagarde, dass Sie heute wieder hier im Europäischen Parlament sind. 
 
Im Oktober erreichte die Inflation im Euro-Raum 10,6 %, die Preise in Deutschland gingen aber 
um 4,2 % zurück, der erste monatliche Rückgang seit Mai 2020; das deutet darauf hin, dass 
die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, was – nebenbei bemerkt – den 
Prognosen der EZB entspräche, nach denen die Inflation im Jahr 2023 und im Jahr 2024 sogar 
noch stärker zurückgehen würde. Ihr Vizepräsident Luis de Guindos erklärte vor Kurzem sogar, 
dass die Inflation im Euro-Raum ihren Höhepunkt erreicht habe, jedenfalls fast erreicht. 
 
Teilen Sie diese Einschätzung, dass es jetzt immer mehr Hinweise gibt, dass die Inflation zwar 
immer noch sehr hoch ist, sich aber ihrem Höhepunkt annähern könnte, und dass dies in den 
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Beschlüssen des EZB-Rats im Dezember Berücksichtigung finden sollte? Ich weiß, dass Sie 
sagten, dass Zinsen das grundlegende Instrument der Geldpolitik bleiben werden und dass Sie 
die Zinsen sogar noch weiter anheben dürften; würden Sie aber sagen, dass sich jetzt 
wahrscheinlich die Dynamik der Erhöhung aufgrund dieser Anzeichen und auch aufgrund der 
Tatsache, dass wir im Euro-Raum auf eine technische Rezession zusteuern, abschwächt? 
1-014-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Silva Pereira, 
für diese sehr fokussierte Frage zur Inflation, die sehr gut gewählt ist, wie ich meine, denn die 
Inflation ist von großer Bedeutung für die Menschen, und wir messen der Inflation einen 
hohen Wert bei der Erfüllung unseres Preisstabilitätsmandats zu.  
 
Die Gesamtinflation, mit der wir uns am meisten beschäftigen, erreichte im Oktober mit 
10,6 % ihren höchsten Stand. Die Kerninflation war mit rund 5 % ebenfalls sehr hoch. Ich 
würde gern annehmen, dass die Inflation im Oktober ihren Höchststand erreichte, aber leider 
würde ich nicht so weit gehen. Ich glaube, es ist zu unsicher anzunehmen, besonders in Bezug 
auf eine Komponente – das ist das Durchwirken der hohen Energiekosten auf 
Großhandelsebene auf die Einzelhandelsebene –, dass die Inflation tatsächlich ihren 
Höhepunkt erreicht hat. Das würde mich überraschen. Es ist klar, dass die Inflation 
längerfristig gesehen zurückgehen wird, sei es aufgrund unserer Geldpolitik, zum einen, aber 
auch, weil Engpässe, die die Versorgung belasten, nach und nach verschwinden werden.  
 
Wenn man aber die anderen momentanen Inflationstreiber betrachtet, seien es 
Nahrungsmittel und Rohstoffe insgesamt oder sei es die Energie, erkennen wir keine 
Komponenten oder eine Entwicklungsrichtung, die mich zu der Annahme veranlassen würden, 
dass wir den Höhepunkt der Inflation erreicht haben und dass sie rasch zurückgehen wird. 
Immer wenn ich meine besten Wirtschaftsfachleute bei der EZB befrage und nach den Risiken 
frage, bekomme ich im Moment die Antwort, dass das Risiko aufwärts tendiert, ohne aber 
genauer zu sagen, was „aufwärts“ bedeuten könnte.  
 
So sehen wir im Moment also die Inflation, und das veranlasst uns, die Inflation weiter mit 
den uns zur Verfügung stehenden Mittel zu bändigen, und wie Sie selbst festgestellt haben, 
ist es der Zinssatz, der unter den gegebenen Umständen am allereffizientesten ist. 
1-015-0000 

Pedro Silva Pereira (S&D). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende; darf ich eine zweite Frage stellen 
– eine andere, aber ganz interessante Frage, die das Maß der Angleichung zwischen der 
Geldpolitik und Fiskalpolitik betrifft. Die Fiskalpolitik muss natürlich einen Weg für eine 
gewisse Übereinstimmung mit der Geldpolitik finden und gleichzeitig die Wirtschaft 
unterstützen, insbesondere die schutzbedürftigsten Menschen und Wirtschaftsbereiche, 
dabei aber nicht die europäischen Mittel gefährden, die jetzt für Investitionen, für den Aufbau 
und die von Ihnen erwähnten Übergänge zur Verfügung stehen.  
 
Eines der aktuellen Diskussionsthemen in der EU im Bereich der Fiskalpolitik ist der Kalender 
für Investitionen und die wirtschaftlichen Aufbaupläne. Würden Sie zustimmen, dass ein 
flexiblerer Kalender für die Verwendung der Finanzmittel für den wirtschaftlichen Aufbau 
sinnvoll wäre, um eine bessere Abstimmung zwischen der Fiskalpolitik und der Geldpolitik zu 
erreichen, und auch, um bessere und schnellere Ergebnisse in Bezug auf die 
Inflationsbewältigung zu erzielen? 
1-016-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Dafür wäre ein viel längere 
Antwort erforderlich, als mir zeitlich möglich ist, aber ich werde es versuchen.  



10  28-11-2022 

 
Bei der Geldpolitik und der Fiskalpolitik sollte ein gutes Verständnis dafür vorhanden sein, was 
die andere Seite tut. Im Mittelpunkt der Geldpolitik stehen die Wiederherstellung der 
Preisstabilität, die Bekämpfung der Inflation unter Einsatz der Instrumente, die ich gerade 
genannt habe, und die Beendigung der akkomodierenden Politik, die viele Jahre verfolgt 
wurde – und die im Übrigen immer noch akkomodierend ist; das ist also unsere Aufgabe.  
 
Die Fiskalpolitik muss gleichzeitig auf diejenigen achten, die die derzeitige Situation und die 
notwendigen Maßnahmen unserer Geldpolitik am härtesten trifft, aus diesem Grund sagen 
wir auch, dass sie befristet, gezielt und maßgeschneidert sein sollten. Das müssen Sie schon 
tausendmal gehört haben.  
 
Wenn wir uns aber die Budgets und die fiskalpolitischen Pläne der verschiedenen 
Mitgliedstaaten ansehen, sind nicht alle befristet, gezielt und maßgeschneidert. Laut 
Kommission sind das wohl eher 30 %. Nach unseren Berechnungen sind es weniger als 30 %. 
Aber ob es nun 30 % oder nach unseren Berechnungen 15 % sind – es ist immer noch viel zu 
wenig, was bedeutet, dass einige dieser getroffenen Maßnahmen, die nicht befristet, nicht 
gezielt, nicht maßgeschneidert sind, letztlich zur Inflation beitragen. Sie bewirken einen 
Aufwärtsdruck, ganz bestimmt dann, wenn die normalen Wirtschaftsabläufe 
wiederhergestellt sind. Sie können in der ersten Phase einen Abwärtsdruck bewirken, aber 
das wird sich umkehren, wenn diese Maßnahmen schließlich enden.  
 
Ich glaube, ich würde eine klare Grenze zwischen den Unterstützungsmaßnahmen ziehen, die 
oft auf nationaler Ebene beschlossen werden, und dem steuerlichen Impuls, der vom Aufbau- 
und Resilienzfonds ausgeht, dessen Ziel es ist, die Leistungsfähigkeit unserer europäischen 
Volkswirtschaften zu verbessern und der dadurch die Produktivität Europas verbessern wird.  
 
Ich würde sie also nicht unbedingt in einen Topf werfen. 
1-017-0000 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Frau Präsidentin, liebe Christine! Zunächst einmal vielen 
Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie sich so entschlossen für den Schutz der Kaufkraft 
der Europäer einsetzen, die mehr denn je darauf schauen, welche Entscheidungen 
insbesondere die EZB, aber auch die europäischen Institutionen und die Regierungen treffen. 
 
Man kann die Zeichen der Entschlossenheit vonseiten der EZB nur begrüßen, sodass wir wohl 
mit einer neuerlichen Zinserhöhung rechnen können. Andererseits haben wir es mittlerweile 
mit einer hartnäckigen zweistelligen Inflation zu tun. Und im Gegensatz zu meinem Vorredner-
Kollegen, der sich vielleicht noch Hoffnungen macht, müssen wir denke ich eher davon 
ausgehen, dass uns die Inflation auf unabsehbare Zeit erhalten bleiben wird. Dies könnte 
möglicherweise langfristige Realität werden, insbesondere dann, wenn die Märkte an der 
Fähigkeit der EZB zweifeln sollten, für Preisstabilität sorgen zu können. Mit dieser Sorge im 
Hinterkopf möchte ich Ihnen gerne drei Fragen stellen. 
 
Die erste Frage bezieht sich auf den Umstand – und wir haben es von Ihrer Seite sehr wohl 
vernommen –, dass sich die EZB natürlicherweise Sorgen macht, dass sich die Inflationsraten 
im Euro-Raum um ein Mehrfaches über den Zielvorstellungen dauerhaft festsetzen könnten. 
Wie weit ist die EZB bereit zu gehen, um dieses Problem entschlossen anzugehen? 
 
Die zweite Sache ist, dass es zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten erhebliche 
Unterschiede bei den Inflationsraten gibt. Dies geht aus dem ersten Teil des Dokuments 
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hervor, das uns übermittelt wurde und das die EZB gerade veröffentlicht hat. In welcher Weise 
kann die unterschiedliche Entwicklung der Preise im Euro-Raum die Fähigkeit der EZB 
beeinträchtigen, eine einheitliche Politik zu entwickeln, um das Problem anzugehen? 
 
Schließlich würde ich gerne noch Ihre Einschätzung zu dem neuesten 
Antifragmentierungsmechanismus hören. Dieser dient ja bekanntlich dem Zweck, die 
bestehenden Diskrepanzen bei den Staatsschulden in unserer Währungsunion zu verringern. 
Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit dieses Mechanismus, und halten Sie eventuell dessen 
Überarbeitung für erforderlich? Oder ist es angesichts des Umstands, dass dieser 
Mechanismus erst vor kurzem eingeführt wurde, noch zu früh für eine Lageeinschätzung? 
1-018-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank. Ich werde Ihnen 
auf Englisch antworten. – Ich glaube, das ist meistens angebrachter. 
 
Sie fragten mich – in Anbetracht der sehr hohen Inflationsraten, die zuletzt im Oktober für den 
gesamten Euro-Raum durchschnittlich bei 10,6 % lagen –, wie weit die EZB bei der Festlegung 
von Zinsen gehen würde und wie weit wir die Zinsen noch erhöhen werden.  
 
Auf diese Frage habe ich keine Antwort. Oder vielmehr habe ich eine allgemeine Antwort, und 
die lautet: die EZB wird Zinssätze einsetzen und Zinssätze erhöhen, solange und so viel es nötig 
ist, um unser mittelfristiges Preisstabilitätsziel zu erreichen.  
 
Wir sind in einem Tempo vorgegangen wie nie zuvor in der Geschichte der EZB und haben die 
Sätze um 200 Basispunkte erhöht, zuerst aus dem Negativbereich heraus und dann mit der 
zweimaligen stufenweise Erhöhung um 75 Basispunkte. Wir sind mit der Inflation noch nicht 
fertig und haben noch einige Arbeit vor uns – ob uns das zu restriktiveren Maßnahmen 
veranlassen wird, was gut möglich ist –, aber wir werden tun, was nötig ist, und wir werden 
Zinsen nutzen, so weit es nötig ist, um der Verpflichtung nachzukommen, die Inflation 
mittelfristig wieder auf 2 % zu bringen.  
 
Mit Ihrer zweiten Frage liegen Sie richtig. Abweichungen waren nie so ausgeprägt wie im 
Moment. Wenn man Estland mit Frankreich vergleicht, beträgt der Unterschied beim 
Inflationsprozentsatz fast 15 %, und das ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass 
beispielsweise im Warenkorb des estnischen Verbrauchers – Estland wurde gewählt, weil der 
Wert der höchste in der Gruppe ist – der Anteil der Ausgaben für Energie und Nahrungsmittel 
deutlich höher ist als die entsprechenden Ausgaben anderer europäischer Bürger, 
insbesondere der Bürger Frankreichs; wir haben Estland und Frankreich gewählt, obwohl es 
nicht fair ist, zwei Länder herauszupicken, aber sie sind jeweils am anderen Ende der Skala. 
Das ist also ein Grund. 
 
Der zweite Grund, der sich eindeutig auf die am meisten betroffenen Baltischen Staaten 
auswirkt, sind meiner Meinung nach die Nähe zu Russland und der Ukraine und der 
schreckliche Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, und die Tatsache, dass die 
Baltischen Staaten in Hinblick auf die Gefahrenlage als höheres Risiko angesehen werden.  
 
Der dritte und letzte Punkt ist, dass die Regierungen in einigen dieser Länder mit der derzeit 
höchsten Inflationsrate möglicherweise weniger Schutzmaßnahmen getroffen haben, 
zumindest bisher.  
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Wir erwarten jetzt, dass diese Unterschiede langsam schwinden, und das hoffen wir wirklich, 
aber das ist die aktuelle Situation. In dem Maße, wie mit der Umstrukturierung und Änderung 
unseres politischen Instrumentariums die Lieferengpässe insbesondere aufgrund der Nähe zu 
Russland, und in dem Maße, wie die Energiekosten schließlich im Laufe der Zeit zurückgehen 
werden, verringern sich auch die Unterschiede.  
 
Ich bin jetzt am Ende der mir zur Verfügung stehenden Zeit, aber zum TPI ist lediglich zu sagen, 
dass es das Transmissionsschutzinstrument gibt, es steht zur Verfügung und es wird bei Bedarf 
genutzt, und es gibt derzeit nicht einen einzigen Grund, warum wir es zurückziehen oder 
ändern oder in irgendeiner Weise modifizieren sollten. 
1-019-0000 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Frau Präsidentin! Mit meinen drei Fragen habe ich bereits 
einen Großteil meiner Zeit in Anspruch genommen. Ich übergebe daher an meine Kolleginnen 
bzw. Kollegen. 
 
1-020-0000 

Henrike Hahn (Verts/ALE). – Danke vielmals, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Lagarde, es ist eine große Freude, sie wieder im ECON-Ausschuss begrüßen zu dürfen. Die 
Krise der Lebenshaltungskosten und die schwierigen Aussichten für unsere Volkswirtschaften 
machen unseren regelmäßigen Dialog und die Geldpolitik umso wichtiger.  
 
Wir stehen vor einer besonders komplexen Situation, die vom Energiepreisschock beherrscht 
wird und die für den Euro-Raum zu beispiellosen Inflationsraten geführt haben. Um dieser 
Herausforderung zu begegnen, müssen viele Politikbereiche ihren Teil dazu beitragen, um 
ohne die Gefahr einer Rezession den Preisanstieg zu begrenzen, die Nachfrage nach fossilen 
Brennstoffen zu verringern und die Inflation einzudämmen.  
 
Fabio Panetta stellte kürzlich Folgendes fest, und ich zitiere: „geeignete politische 
Maßnahmen, die die Nachfrage noch fossilen Brennstoffen verringern und die Produktion 
billigerer erneuerbarer Energieträger anregen, können dazu beitragen, den Inflationsdruck 
einzudämmen“; dabei nutzen wir schon die niedrigeren Kosten erneuerbarer Energie, um die 
Auswirkungen des Schocks bei den fossilen Brennstoffen auf die Energiepreise abzufedern.  
 
Das bringt mich zu meiner Frage an die EZB. Würden Sie zustimmen, dass Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger im heutigen Kontext deflationär wirken?  
1-021-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Frau Hahn, für 
Ihre Frage. Als gute Normannin – und Frau Yon-Courtin wird mich verstehen – würde ich sagen 
P’t-êt’ ben qu’oui, p’t-êt’ ben qu’non, weil alles vom Timing abhängt. Ich glaube, das letzte 
Wort ist noch nicht gesprochen; viele wissenschaftliche Forschungen, Arbeiten, 
Selbstanalysen, Vorträge befassen sich mit diesen besonderen Themen, aber ganz allgemein 
möchte ich damit beginnen, dass es meiner Meinung nach nicht die grünen Energieträger sind, 
die momentan inflationär wirken; es sind eindeutig die fossilen Energieträger.  
 
Aber zu Ihrer spezifischen Frage, ob Investitionen in grüne Energieträger inflationär oder 
deflationär wirken, würde ich sagen, dass es vom Zeitablauf abhängt. Nachdem die 
Investitionen getätigt wurden, nachdem das energiepolitische Instrumentarium geändert 
wurde, werden die Grenzkosten der grünen Energie, ob Sie sie in Kilowatt, Megawatt oder in 
anderen Einheiten messen, letztlich billiger.  
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Aber in der ersten Phase, einer Übergangsphase, die wahrscheinlich weitere Investitionen in 
fossile Energieträger – ob es uns gefällt oder nicht – und beträchtliche Investitionen in die 
Produktion grüner Energieträger erfordert, ist es zumindest in der ersten Phase 
wahrscheinlich, dass es einen Preisauftrieb statt eines Abwärtsdrucks geben wird.  
 
Meiner Ansicht nach hängt es also wirklich davon ab, an welchen Zeitpunkt Sie mit Ihrer Frage 
denken. Denken Sie mittelfristig, in fünf oder sechs Jahren, dann höchstwahrscheinlich, aber 
erst einmal eher nicht.  
1-022-0000 

Henrike Hahn (Verts/ALE). – Vielen Dank. Ich glaube, zum letzten Aspekt gehen unsere 
Ansichten womöglich auseinander, aber ich meine, wir können darin übereinstimmen, dass 
eine Erhöhung der Zinsen kein sehr gezieltes Instrument ist, weil das alle Wirtschaftsbereiche 
trifft, und in der gegenwärtigen Situation haben die Preiserhöhungen einen ganz bestimmten 
Ursprung, nämlich die fossilen Energieträger.  
 
Wäre es also eine logischere und wirksamere Anwendung der Geldpolitik, wenn zweistufige 
oder differenzierte Zinsen eingeführt würden statt des groben Instruments einer generellen 
Erhöhung der Zinsen?  
 
Mit ihrem erfolgreichen, gezielten längerfristigen Finanzierungsgeschäft hat die EZB doch 
schon viel Erfahrung mit der Festlegung von Bedingungen gesammelt, wie die Banken EZB-
Mittel verwenden. Dieses Know-how könnte jetzt bei differenzierten Zinssätzen für 
Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbarer Energie angewandt werden. Stimmen Sie 
mir zu?  
1-023-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich nehme an, Sie stimmen 
mir zu, dass unser Mandat die Preisstabilität ist. Deshalb würde Ihre Unterscheidung – und die 
man völlig legitim finden könnte – eine Entscheidung voraussetzen, die hier getroffen wird, 
die in nationalen Parlamenten getroffen wird, die von den Regierungen umgesetzt wird.  
 
Erweiterte Kreditbedingungen können sicher auf diesen Ebenen beschlossen werden. Es ist 
aber nicht Aufgabe der Europäischen Zentralbank, insbesondere nicht, wenn wir jetzt im 
Begriff sind, Bilanzen zu normalisieren und das in den nächsten Monaten umsetzen werden, 
und in Anbetracht des Preisstabilitätsmandats, das einen einheitlichen Zinssatz verlangt, oder 
vielmehr drei einheitliche Zinssätze. 
1-024-0000 

France Jamet (ID). – Frau Präsidentin, Frau Lagarde! Guten Tag! Ich denke, Sie sind heute mit 
uns einer Meinung, dass wir zugestehen müssen, dass wir am Rande des Abgrunds stehen. Ich 
denke auch, dass dieser Umstand bereits erwähnt worden ist. So steht es anscheinend sogar 
in der November-Ausgabe des Berichts der EZB über die Finanzmarktstabilität. 
Tatsache ist, die Inflation ist da, und es steht uns eine sehr schwere Finanzkrise bevor. Denn 
mit dem Antifragmentierungsmechanismus legt uns die EZB nahe, die Verschuldung der 
Mitgliedstaaten leichter zu machen. Auf diese Weise könnten sich alle Mitgliedstaaten zum 
gleichen Zinssatz verschulden. Und da die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union praktisch 
inexistent ist und sich im Grunde genommen lediglich auf die Glaubwürdigkeit einzelner 
Mitgliedstaaten stützt – insbesondere Deutschlands, das inzwischen aber große 
Schwierigkeiten hat – lautet meine Frage: Wie können Sie uns garantieren, dass es im 
Endeffekt nicht die Sparer oder die Steuerzahler sind, die die Zeche bezahlen werden? 
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Schließlich wird die Einführung variabler Zinsen auf dem Immobilienkreditmarkt – eine 
Praxis, die keine französische Bank anwendet – in Kombination mit der bereits jetzt schon 
schweren Wirtschaftskrise, die den Lebensstandard unserer Landsleute untergräbt, mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu existentiellen Tragödien führen, von denen Diejenigen 
betroffen sein werden, deren wirtschaftliche Existenz bereits jetzt gefährdet ist. Daher lautet 
meine zweite Frage, Frau Lagarde: Möchten Sie riskieren, dass sich die Subprime-Krise in 
Frankreich wiederholt? Wird die EZB auf diese Weise nicht eher dazu beitragen, das 
französische Bankensystem, oder besser gesagt das französische Bankenmodell, zu 
zerstören? 
 
1-025-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Madame Jamet, 
für Ihre Fragen. Bei der ersten Frage bin ich, mit Verlaub, nicht Ihrer Meinung, denn ich glaube 
an die Glaubwürdigkeit Europas. Ich glaube nicht, dass wir einfach davon ausgehen können, 
dass Glaubwürdigkeit Sache jedes einzelnen Mitgliedstaats ist. Wir erkennen das ganz klar, 
denn wir handeln beim Aufbau- und Resilienzfonds und dem Anleiheprogramm, mit dem die 
Kommission beauftragt wurde, als Beauftragte Europas.  
 
Ich kann Ihnen versichern, dass Europa eine eigene Existenz hat, was das Risiko anbelangt. Es 
ist ein übergreifendes Risiko, d. h. es gehört in dieselbe Risikofamilie wie die Europäische 
Investitionsbank und einige andere internationale Institutionen – auch der ESM. Es ist 
offensichtlich ein anderes Institut, das in einem Umfang Mittel aufnimmt, der von Rating-
Agenturen, von Investoren als eigenständiges Risiko angesehen wird. Soviel zu Punkt Nummer 
eins.  
 
Punkt Nummer zwei: meiner Meinung nach haben die Aktionen der Europäischen 
Zentralbank, sowohl bei ihrer Zentralbanktätigkeit, die häufig auf die Festlegung der 
Geldpolitik eingeschränkt wird, als auch bei ihrer Aufsichtstätigkeit – auf die wohl am 
1. Dezember eingegangen wird, denn soviel ich weiß, wird mein Kollege Andrea Enria hier sein 
und Ihre Fragen beantworten – also, nach meiner Meinung ganz im Gegenteil eher zur 
Stärkung des Bankensystems in der gesamten Europäischen Union beigetragen.  
 
Sie fragten nach der Solidität des Systems und ob die EZB es tatsächlich untergraben würde. 
Meiner Ansicht nach haben wir zur Stärkung des Bankensystems beigetragen. Ein Blick auf die 
derzeitige Solidität der Banken zeigt, dass sie deutlich stärker ist als im Jahr 2008. Damals war 
ich Finanzministerin in Frankreich, und ich kann Ihnen versichern, dass ganz gleich, ob Sie die 
Quote, den Eigenkapitalkoeffizienten, die Zahlen des harten Kernkapitals 1 ansehen, ob Sie 
die Liquiditätsquote, die Verschuldungsquote ansehen, eine deutliche Verbesserung zu 
verzeichnen ist, und das haben Sie mit Ihren Maßnahmen bewirkt; es wurde aber auch mit 
Maßnahmen der EZB bewirkt, insbesondere im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion.  
1-026-0000 

France Jamet (ID). – Frau Präsidentin! Ohne unangenehm sein zu wollen: Tatsache ist doch, 
es bestehen zwischen in den Ländern in Europa erhebliche wirtschaftliche Ungleichheiten. 
Daraus lässt sich mit Blick auf Glaubwürdigkeit, Frau Lagarde, ganz bestimmt nicht 
zwangsläufig der Schluss ziehen, dass die Summierung von Schwächen ganz selbstverständlich 
eine Stärke zum Ergebnis hat. 
 
Daraus folgt: Ist es nicht ein Widerspruch, wenn man behauptet, mittels Zinserhöhungen eine 
restriktive Geldpolitik zu betreiben, um so die Inflation zu bekämpfen, und man gleichzeitig 
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die Mitgliedstaaten ermuntert, sich zu verschulden, und man damit die Geldmenge erhöht, 
was schlicht und einfach die Inflation weiter anheizt? 
1-027-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre 
Frage weiter vertiefen. 
 
Ich glaube, ich hatte in meinen einleitenden Bemerkungen bereits darauf hingewiesen: Die 
Politik, die wir aktuell verfolgen – und das ist unser Mandat – besteht darin, für Preisstabilität 
zu sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzen wir unser Hauptinstrument, nämlich den 
Leitzins. Wir haben zügig zu diesem Instrument gegriffen. Wir werden dies so lange tun, bis 
wir den Zinssatz erreichen, der angemessenen ist, um die anvisierte Inflation von 2 % 
mittelfristig zu realisieren. Das ist also unser Ziel. 
 
Darüber hinaus haben wir darauf hingewiesen, dass wir bei der nächsten Sitzung des EZB-
Rates zur Geldpolitik die wesentlichen Leitlinien zur Verringerung des Kreditvolumens der 
Europäischen Zentralbank festlegen werden. Wenn Sie also von einer „Summierung von 
Schwächen“ reden, dann muss ich Ihnen leider auch in diesem Punkt widersprechen. 
 
1-028-0000 

Johan Van Overtveldt (ECR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und auch vielen Dank an Sie, 
Frau Lagarde, dass Sie hier sind. Die EZB trägt einige sehr wichtige kurzfristige Kämpfe aus, 
aber es gibt natürlich längerfristige Probleme, die wir angehen müssten. Ich denke dabei 
insbesondere an das 2-%-Inflationsziel.  
 
In den letzten zehn Jahren erreichte die EZB kaum dieses Ziel, denn die Inflation war 
gewöhnlich niedriger, und wie Sie selbst kürzlich im EZB-Rat vortrugen, wirken mehrere Kräfte 
in der realen Wirtschaft, die uns für die Zukunft eine strukturell höhere Inflation erwarten 
lassen.  
 
Ist es nicht an der Zeit, über den Nutzen des 2-%-Inflationsziel nachzudenken? Weil Sie dies 
Ziel laufend verfehlen, untergraben Sie die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen in die EZB.  
1-029-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank. Sie haben recht, 
wenn Sie das eine Wort aufgreifen, das außerordentlich wichtig ist, und zwar die 
Glaubwürdigkeit gleich welcher Notenbank, einschließlich der Europäischen Zentralbank – 
und wahrscheinlich sogar noch mehr die Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank, denn 
wir haben es mit 19 unterschiedlichen Fiskalpolitiken und 19 Mitgliedstaaten zu tun und bald, 
ab dem 1. Januar, werden es 20 sein, wenn Kroatien dem Euro-Raum beitritt.  
 
Diese Glaubwürdigkeit wird jetzt schon und auch künftig auf die Probe gestellt, wie 
entschlossen wir nämlich zu unserem mittelfristigen Ziel von 2 % zurückkehren. Aus diesem 
Grund müssen wir entschlossen handeln, warum wir diese Aufgabe sehr ernst nehmen 
müssen, insbesondere angesichts der sehr resilienten Inflation, die wir heute haben.  
 
Ist es an der Zeit, den Maßstab für die Messung Ihrer Aufgabenerfüllung zu ändern? Das 
glaube ich nicht. Ich denke, diese Debatte könnte irgendwann geführt werden. Diese Debatte 
wurde sogar schon vor einigen Jahren geführt, als ein anerkannter Wirtschaftsfachmann, der 
damals beim IWF war, vorbrachte, dass langfristig eine andere Zahl verwendet werden 
könnte. Jetzt ist dafür aber nicht die richtige Zeit, und es widerspricht eindeutig dem 
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festgelegten Ziel der Preisstabilität, für die wir weiterhin unsere Bemühungen aufeinander 
abstimmen und unsere Anstrengungen verdoppeln müssen.  
 
Ich bin allerdings versucht, Ihnen zu widersprechen, was Ihre Unterstellung anbelangt, dass 
wir laufend unser Ziel verfehlt haben. Bei einem Blick auf die vergangenen Jahre werden Sie 
eine lange Periode sehen, während der die Inflation tatsächlich 2 % betrug. Dann gab es eine 
Periode von etwa zehn Jahren, als die Inflation deutlich unter 2 % lag, im Dezember 2020 sogar 
im Negativbereich, Sie werden sich erinnern. Momentan haben wir ganz offensichtlich die 
Situation, dass die Inflation zu hoch ist – eine anhaltende Inflation, die wir bändigen müssen, 
und das werden wir auch tun.  
1-030-0000 

Johan Van Overtveldt (ECR). – Nur fürs Protokoll: bei unzureichenden Ergebnissen bezog ich 
mich auf das letzte Jahrzehnt und nicht auf die Zeit davor. Aber egal, meine Anschlussfrage 
betrifft den kurzfristigen Zeitraum. Ich gebe zu, das ist ein schwacher Zusammenhang, aber 
egal. 
 
Sie haben schon ausgeführt, wie weit wir jetzt mit der Erhöhung der Zinsen gehen sollten. 
Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel äußerte sich letzte Woche ganz konkret dazu, als sie 
erklärte, dass die Leitzinsen die Realität widerspiegeln sollten, also über der Inflation liegen 
sollten.  
 
Ich werde hier keine Berechnungen anstellen, aber das bedeutet, dass die Zinsen gegenüber 
dem heutigen Niveau kräftig ansteigen müssten. Stimmen Sie der Erklärung zu, oder was wäre 
allgemein Ihr Kommentar zu dieser Erklärung?  
1-031-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Wissen Sie, das Schöne an der 
Europäischen Zentralbank, dem Direktorium und dem EZB-Rat ist, dass wir alle an derselben 
Front kämpfen und wir alle letztlich dasselbe Ziel haben, aber dennoch jeder seine eigene 
Meinung, jeder seine eigene Überzeugung hat, und ich als Präsidentin der EZB respektiere das. 
Einige mögen zwar argumentieren, dass dies ein ziemlicher Wirrwarr ist, aber es tut mir leid – 
dies ist eine Debatte, und dies ist eine Debatte, die gesund ist, und das ist gut so. Es ist 
manchmal schwierig, die Präsidentschaft über diese Debatten zu führen, aber das ist mein 
Auftrag, und es ist mir eine große Freude, diese Aufgabe zu erfüllen.  
 
Es wird Sie also nicht überraschen, wenn ich drei Dinge sage. Erstens stützen wir uns auf Daten, 
und wie es der Zufall will, werden wir unsere nächsten Projektionsberechnungen in zwei 
Wochen durchführen. Wir stützen uns jetzt gewissermaßen auf Zahlen und Projektionen und 
Arbeiten aus dem Monat September, und einige davon sind eindeutig veraltet. Im Dezember 
werden wir aber neue Zahlen haben. Soviel zu Punkt Nummer eins. Wir werden uns auf Daten 
stützen. Wir beschäftigen uns selbstverständlich mit den Prognosen, aber offensichtlich sind 
die anhaltenden Auswirkungen des Schocks, die Übertragung auf die Wirtschaft und die 
Betrachtung vielfältiger Indikatoren ebenso faszinierend. Einige davon hat mein Kollege Philip 
Lane sehr, sehr gut analysiert, er hat auch seine Ansichten zu bestimmten Dingen sehr gut 
erläutert, ebenso Frau Schnabel.  
 
Zum zweiten Punkt werden wir bei den einzelnen Sitzungen die entsprechenden 
Entscheidungen treffen. Als Präsidentin würde ich also unter keinen Umständen Hinweise auf 
die künftige Politik geben. Wir haben entschieden, dass Forward Guidance momentan nicht 
sinnvoll wäre. Es ist sehr gut möglich – und darüber wird im EZB-Rat entschieden – dass wir 
dann, wenn die Zeit für eine gewisse Verknappung reif ist, Hinweise geben werden, und das 



28-11-2022  17 

wird Teil der Grundsätze sein, die wir beschließen werden und die wir auf der nächsten Sitzung 
des EZB-Rats im Dezember diskutieren werden. Also gestützt auf Daten und von Sitzung zu 
Sitzung.  
 
Drittens: wie ich schon erklärte, kann ich zu Tempo, Dauer, Höhe nichts sagen. Was ich sagen 
kann, ist, dass es auf den Zinssatz ankommt, der ausreichend hoch sein muss, um das 
mittelfristige Inflationsziel von 2 % zu erreichen. Wie ich schon in einem früheren Vortrag 
erklärte – und da sage ich nichts Neues für diejenigen unter Ihnen, die einiges aus dem 
herausgreifen, was ich jetzt sage –, kann es sein, dass wir zu restriktiven Maßnahmen 
veranlasst werden. Aber das ist etwas, wie ich schon sagte, was wir von Sitzung zu Sitzung 
anhand von Daten diskutieren werden.  
 1-032-0000 

Manon Aubry (The Left). – Frau Präsidentin, Frau Lagarde! Sie haben es gesagt, und bis zu 
diesem Punkt sind wir uns einig: Die galoppierende Inflation, mit der wir es aktuell zu tun 
haben, trifft die ärmsten Schichten der Bevölkerung am härtesten – seien es die Auswirkungen 
auf die Bedarfsdeckung der Grundbedürfnisse oder die steil steigenden Kosten für 
unvermeidbare Ausgaben – was den Rückgang der Reallöhne im Euroraum zur Folge hat. 
Daraus leitet sich unsere Verantwortung für die politische Antwort auf das Problem ab, die 
wir beizutragen haben. Um diese Antwort beisteuern zu können, brauchen wir eine klare 
Analyse der Ursachen der Inflation. 
 
An diesem Punkt ist mir nicht klar, wie Sie sich hier positionieren. Denn die Inflation wird doch 
größtenteils von exogenen Quellen angeheizt, insbesondere vom Energiepreisschock. Dieser 
Umstand wird immer wieder von vielen Seiten angeführt. Im Oktober letzten Jahres haben Sie 
im Übrigen gesagt – und auch heute haben Sie sich erneut in diesem Sinne geäußert – dass 
insbesondere der steile Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise in den letzten 
Monaten zu einem allgemeinen Preisdruck und zu einer Beschleunigung der Inflation geführt 
hat. Das ist Punkt eins. 
 
Punkt zwei: Sie haben von der Lohn-Preis-Spirale gesprochen. Diese Lohn-Preis-Spirale ist in 
den Wirtschaftswissenschaften umstritten und wird auch von Leuten in Frage gestellt, die Sie 
gut kennen. So geschehen unter anderem in einer in den letzten Wochen erschienenen neuen 
IWF-Studie.  
 
Meine Frage besteht daher aus zwei Teilen: Zum einen: Warum führen Sie weiterhin unbeirrt 
dieses Argument der Lohn-Preis-Spirale als Rechtfertigung für Ihre Geldpolitik an, obwohl es 
sich in der Realität bislang nicht bestätigt hat? Zum anderen: Ist die Christine Lagarde von 
heute, dem 28. November 2022, noch immer einer Meinung mit der Christine Lagarde vom 
Oktober 2022 und ihrer von mir angesprochenen Einlassung, wonach die Ursachen der 
Inflation in einer gestörten Angebotsseite aufgrund in Folge aufgetretener schwerer Krisen zu 
suchen sind und nicht in einem Nachfrageüberhang?  
 
1-033-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank für Ihre Frage, 
Frau Aubry. Ihre Fragen sind grundsätzlicher Natur, und ich werde versuchen, detailliert 
darauf einzugehen. 
 
Als Erstes kann ich nur wieder sagen, dass die größten Inflationstreiber Energie und 
Nahrungsmittel sind. Bei der Energie sind es monatlich etwa 41 %. Bei Nahrungsmitteln sind 
es etwa 13 %. Das sind also Schlüsselfaktoren. Wir beide sind uns einig, dass die 
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Geringverdiener stärker davon betroffen sind als die Gutverdiener, denn sie wenden einen 
größeren Teil ihres Warenkorbs für Energie, für Nahrungsmittel, für Heizung, Strom und all 
den Rest auf.  
 
Wenn man die Inflationstreiber genauer betrachtet – und da stimme ich Ihnen zu, dass wir 
uns die Treiber ansehen müssen, wenn wir erkennen wollen, wie wir am wirksamsten 
reagieren können –, stellen wir wohl fest, dass es über eine gewisse Zeit größere 
Versorgungsengpässe, einen Angebotsschock, gab und die noch weiterbestehen. Sie 
bezeichneten ihn als exogenen Schock.  
 
Es ist aber nicht so einfach. Ein Treiber ist auch die Nachfrage. Wenn Sie mich also fragen, ob 
die Christine Lagarde im November dieselbe Person ist wie im Oktober, ist die Antwort Ja. Es 
gibt einen Inflationstreiber, der definitiv im Zusammenhang mit dem Angebot steht und der 
Verursacher ist. Aber die wirtschaftliche Erholung nach Ende der letzten Lockdown-Zeiten und 
die aufgestaute Nachfrage aufgrund dieser schnellen Erholung, die die Nachfrage erhöhte und 
damit zu einem Antriebsfaktor machte – nicht so stark wie die Angebotsseite, die meiner 
Meinung nach immer noch dominiert; aber die Nachfrage ist jetzt auch ein Schlüsselfaktor.  
 
Wenn man das weiter analysiert, stellt man fest, dass insbesondere Industrieerzeugnisse ohne 
Energie stärker von Angebotsfaktoren abhängig sind. Bei Dienstleistungen wird die Inflation 
stärker von Nachfragefaktoren beeinflusst und angetrieben. Also treiben sowohl das Angebot, 
also auch die Nachfrage die Preise nach oben. Soviel zu Ihrer ersten Hauptfrage.  
Bei der zweiten Frage, die den Zweitrundeneffekt betrifft, der uns Sorgen macht, finde ich es 
völlig in Ordnung, wenn unterschiedliche Meinungen dazu bestehen, aber aufgrund unserer 
Erfahrungen aus der Vergangenheit sind wir nach wie vor der Überzeugung, dass dann, wenn 
Löhne und Gehälter so stark steigen wie die jetzige Inflation, oder sogar noch stärker, das 
Zweitrundenrisiko und ein möglicher Aufwärtsdruck der Preise sich in der Wirtschaft 
etablieren würden, sodass wir daraufhin eine restriktivere Politik verfolgen müssten.  
 
Es ist zwar völlig legitim, dass Löhne und Gehälter steigen, damit die Menschen die jetzige 
Situation bewältigen können, aber bei der Art und Weise der Umsetzung, sei es, um 
aufzuholen, oder mittels einer besonderen Festlegung, muss auch das Risiko eines 
Zweitrundeneffekts berücksichtigt werden.  
 1-035-0000 

Manon Aubry (The Left). – Frau Präsidentin! Angesichts der begrenzten Zeit, die mir zur 
Verfügung steht, möchte ich lediglich auf den ersten Teil Ihrer Antwort zurückkommen, Frau 
Lagarde. Zunächst einmal freue ich mich, dass die Frau Lagarde vom November immer noch 
die gleiche ist wie die Frau Lagarde vom Oktober. Sie sind also durchaus immer noch der 
Meinung, dass ein erheblicher Teil der Inflation auf einen Angebotsschock und nicht auf einen 
Nachfrageschock zurückzuführen ist. Da komme ich doch nicht umhin, mich über die politische 
Antwort und die monetäre Antwort der Europäischen Zentralbank zu wundern, die meiner 
Ansicht nach dieser Diagnose zu widersprechen scheinen. Aus diesem Grund habe ich Sie auf 
diese Diagnose angesprochen. 
 
Indem Sie nämlich die Leitzinsen erhöhen, bekämpfen Sie in Wirklichkeit die Inflation als sei 
das Problem ursächlich auf einen übermäßigen Anstieg der Nachfrage zurückzuführen, was 
allerdings mit der Ausgangsdiagnose nicht vereinbar ist. Darüber hinaus besteht das Ziel der 
Geldpolitik vor diesem Hintergrund darin, die Stützung der Nachfrage zurückzufahren. Das 
haben Sie mehrfach so gesagt und auch heute nochmals wiederholt. Für die normalen Bürger 
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bedeutet eine Reduzierung von Maßnahmen zur Nachfragestützung ganz konkret das 
Eintreten in eine Abwärtsspirale, was uns in eine wirtschaftliche Rezession führen kann. 
 
Hier also meine Folgefrage: Wie können Sie es angesichts dieser doppelten Belastung der 
Ärmsten, die bereits jetzt Mühe haben, über die Runden zu kommen, rechtfertigen, diesen 
Weg stur weiterzuverfolgen, der uns in eine Sackgasse führt und Europa in eine Rezession 
stürzen kann? Fürchten Sie nicht, dass eine solche Politik Hunderte Millionen Menschen in 
eine katastrophale Lage bringen könnte, oder halten Sie so etwas für völlig ausgeschlossen? 
Und werden Sie schlussendlich den Menschen unter Umständen auch zu verstehen geben, 
dass sie in dieser Krise als Stoßdämpfer herhalten müssen – wenn dies tatsächlich der Weg ist, 
den Sie beschreiten? 
1-036-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich werde versuchen, Ihnen zu 
erklären, warum es unserer Ansicht nach legitim ist, die Nachfrageimpulse zu dämpfen, weil 
wir momentan bei den derzeitigen Sätzen und mit unserer Reinvestitionspolitik zur 
Nachfragestärkung beitragen.  
 
Wenn man jetzt aber die Nachfrage stärkt und man dem gegenüber ein unelastisches Angebot 
hat, das sich nicht deutlich bewegen wird, weil es immer noch Engpässe gibt, die nur sehr 
langsam verschwinden, weil Energiepreise unelastisch sind, zumindest im Moment, wenn man 
dann die Nachfrage bei starrem Angebotsverhalten in die Höhe treibt, wo ist da die 
Anpassung? Die Anpassung geschieht über Preise.  
 
Was wir durch die fortgesetzte Stimulation der Preise erreichen würden, wäre einfach ein 
Preisauftrieb. Unsere Aufgabe, unser Mandat, ist wie es ist, nämlich zur Stabilität und zu den 
2 % zurückzukehren. Wir können also unmöglich die Nachfrage weiter anregen, wie wir es 
getan haben und wie wir es immer noch tun.  
1-037-0000 

Vorsitzende. – Wir beginnen nun mit unserer Frage- und Antwortrunde. Ich möchte Sie daran 
erinnern, dass Sie eine Minuten für die Frage haben, drei Minuten für die Antworten, und es 
sind keine Zusatzfragen möglich. Der nächste Sprecher ist Luděk Niedermayer von der EPP.  
1-038-0000 

Luděk Niedermayer (PPE). – Danke vielmals, Frau Vorsitzende. Als Erstes möchte ich sagen, 
dass ich diesmal vielem von dem, was hier gesagt wurde, zustimmten muss, und ich möchte 
einige Punkte bekräftigen. Als Erstes ist es hilfreich, Ihre Aufschlüsselung des Inflationsdrucks 
in Kerninflation zu betrachten, bei der Angebot und Nachfrage mehr oder weniger eins zu eins 
sind. Und als Zweites die Lohnentwicklung. Beim dritten Punkt stimme ich völlig Ihrer 
Beurteilung der Fiskalpolitik zu, dass wir es uns nämlich nicht leisten können, die Nachfrage 
anzukurbeln, und ich befürworte Ihre Unterstützung der Verbesserung der Fiskalregeln. Ich 
glaube, es ist wichtig, dass es keinen Raum für Forward Guidance gibt. Und es gefällt mir auch, 
dass es unterschiedliche Meinungen im EZB-Direktorium gibt, weil das zu besseren 
Entscheidungen führen kann.  
 
Meine Hauptfrage betrifft die Koordinierung der fiskalischen Geldpolitik. Bei der 
internationalen Koordinierung bin ich ein kleines bisschen skeptisch, ich finde nämlich, dass 
wir vielmehr die der anderen reflektieren sollten, statt zu koordinieren, denn wir haben 
unsere eigenen politischen Ziele. Dennoch würde ich gern hören, wie relevant für Sie die 
Tatsache ist, dass die Zinsdifferenz gegenüber dem US-Dollar bei 200 Basispunkten liegt. Das 
kann die Gefahr eines schwachen Euro und – was noch wichtiger ist – die Gefahr der Inflation 
verstärken.  
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Wenn Sie noch ein paar Sekunden erlauben: ich stimme auch voll und ganz Ihren 
Anmerkungen zum Spillover von Preisen des Erzeugerpreisindexes auf Preise des 
Verbraucherpreisindexes zu. Wir wissen, dass zum Beispiel in Deutschland der Erzeugerpreis 
laut Index seit März im Jahresvergleich bei 30 % liegt, und das erhöht erheblich die Gefahr 
eines Übergreifens auf die Verbraucherpreise. Wie gefährlich ist dies also, oder sind Sie der 
Ansicht, dass der Erzeugerpreisindex sich ausreichend und schnell korrigieren wird? 
1-039-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich danke Ihnen für Ihre 
Zusammenfassung der Kernaussagen, die ich zu Ihren vielen guten Fragen machen wollte. Das 
ist sehr hilfreich. 
 
Bei der Beantwortung Ihrer Frage werde ich mich auf zwei Punkte konzentrieren. Ich glaube, 
es besteht eine gewisse Mehrdeutigkeit bei der Koordinierung der Politik der Zentralbanken. 
Sie haben zu recht darauf hingewiesen, dass jede Zentralbank – sei es die Fed, sei es die EZB, 
sei es die Bank of England oder die Bank of Japan – ihr eigenes Mandat, Ihre eigene 
Rechenschaftspflicht gegenüber ihren jeweiligen Parlamenten hat, und sie werden das, was 
andere tun, nicht so sehr wegen eines Übertragungseffekts, sondern vielmehr eines 
Rückübertragungseffekts berücksichtigen; es ist also die Wirkung einer außerhalb des Euro-
Raums getroffenen Entscheidung, die Folgen für unseren eigenen Wirtschaftsraum hat – das 
ist der Rückübertragungseffekt.  
 
Es ist aber nicht das einzige Element, die einzige Art von Externalität, die wir berücksichtigen. 
Da sind auch die Wechselkurse, weil sie sich ganz klar auf die Inflation auswirken und, wie Sie 
wissen, über viele Kanäle unsere Volkswirtschaften beeinflussen können. Wir berücksichtigen 
diese Elemente. Unsere Modellrechnungen enthalten diese verschiedenen Komponenten, 
und bei der Beurteilung und dem Beurteilungsspielraum, die auch in unsere Festlegungen der 
Geldpolitik einfließen, werden diese Elemente berücksichtigt und gewichtet.  
 
Von tatsächlicher Koordinierung zu sprechen, ist wahrscheinlich übertrieben. Wir 
koordinieren nicht, wir informieren uns gegenseitig, wir sprechen miteinander, wir 
konsultieren uns regelmäßig, aber wir koordinieren nicht, und wir sind nicht 
rechenschaftspflichtig. Ich bin gegenüber diesem Parlament rechenschaftspflichtig, und 
meine Kollegin Jay Powell ist dem Kongress gegenüber rechenschaftspflichtig. Das ist also eine 
andere Geschichte. Ich teile Ihre Ansicht. Der Unterschied zwischen ihren Zinssätzen und 
unseren Zinssätzen ist ein historischer Faktor. Die Fed war nie im Negativbereich. Die 
Inflationsgründe in den Vereinigten Staaten sind anders als bei uns. Deren 
Energieabhängigkeit hat nichts zu tun mit unserer Energieabhängigkeit. Deren Arbeitsmarkt 
ist sehr viel angespannter als unserer. Wenn man nur das Verhältnis zwischen Arbeitslosen 
und offenen Stellen vergleicht, beträgt das dortige zwischen 1,7 und 2, und unseres 0,3.  
 
Wir haben also andere Gegebenheiten, eine andere Volkswirtschaft, andere exogene 
Faktoren, die sich auswirken, und natürlich andere Währungen. Aber ich bin sicher, dass jeder 
von uns – und ich kann da von uns bei der EZB sprechen – entschlossen ist, zu dem Zinssatz zu 
gelangen, mit dem wir unser mittelfristiges Inflationsziel von 2 % erreichen. 
1-040-0000 

Joachim Schuster (S&D). – Ich will doch noch mal auf die Zinsen zurückkommen. Frau Lagarde, 
Sie hatten ja gesagt: Die Zinsen sind das wichtigste Instrument. Das Problem ist doch nur, dass 
Zinserhöhungen gegen die angebotsgetriebenen Preissteigerungen gar nichts nützen. 
Gleichzeitig führen die angebotsorientierten Preissteigerungen dazu, dass der Nachfragedruck 
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sinkt, weil es ja unverzichtbare Güter sind. Zudem ist es so, dass die nachfragegetriebenen 
Gründe für die Inflation häufig mit dem Ende der Pandemie und Nachholbedarfen 
zusammenhängen. Das bedeutet, es kommt dazu, dass sich diese Effekte auch abschwächen 
werden. 
 
Deswegen jetzt nun die Frage – weil Sie sagten, Sie wollen die Zinsen weiter erhöhen, 
werden es aber von Fall zu Fall entscheiden, also von jeder Sitzung zu jeder Sitzung 
entscheiden, ob es noch weiter erforderlich ist. Was sind da Ihre genauen Kriterien? Denn 
ich sehe im Moment nicht, dass von der Nachfrageseite so hoher Druck ausgeht, dass man 
weiter Zinsen anheben müsste. Und das Problem ist natürlich, dass Zinserhöhungen eben 
auch rezessive Entwicklungen vorantreiben könnten. 
 
1-041-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Schuster, 
für Ihre Frage. Ja, die Zinsen sind derzeit die effizienteste, am besten geeignete und 
angemessenste Antwort, um unser Mandat zu erfüllen und Preisstabilität zu erreichen, das 
wird verlangt und das ist auch als unser mittelfristiges Ziel von 2 % festgelegt.  
 
Ich habe zu erklären versucht, dass wir trotz der Erhöhung um 200 Basispunkte, die wir bei 
den EZB-Ratssitzungen zur Geldpolitik beschlossen haben, heute immer noch die Nachfrage 
stützen. Wir sind immer noch im akkomodierenden Bereich, und es ist ganz klar – wenn man 
dabei an reale Zinsen denkt –, dass wir nach wie vor die Nachfrage stützen.  
 
Bei dem, was wir vorhaben, das heißt die Inflation bändigen, und angesichts dieses zweifachen 
Ursprungs von Angebot und Nachfrage, wobei wahrscheinlich Nachfrageaspekte die Inflation 
stärker antreiben, müssen wir ganz sicher die Zinsen weiter erhöhen. Das ist etwas, das wir 
schon bei unserer letzten Sitzung zur Geldpolitik sagten, und das ist etwas, über das wir 
entscheiden werden. Ich befürchte, auch wenn ich mich nicht zu weit in die Zukunft vorwagen 
will, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt, und wir sind mit der Inflation noch nicht fertig.  
 
Ja, wir werden die Zinsen weiter erhöhen, und wir müssen damit aufhören, angesichts des 
starren und unelastischen Angebotsverhaltens, das ich schon erwähnte, die Nachfrage zu 
stützen, und das Tempo, mit dem wir vorgehen müssen, wird das Tempo sein, mit dem es uns 
gelingt, unser mittelfristiges Ziel der Inflation von 2 % zu erreichen.  
 
Wie werden wir das messen? Wir werden die Inflationsprognosen nehmen. Wir werden die 
Einschätzung der Inflationspersistenz nehmen. Wir werden die Analysen nehmen, wie sich 
unsere Geldpolitik in der gesamten Wirtschaft auswirkt, und diese Komponenten werden uns 
helfen; es wird also eine zukunftsgerichtete Komponente sein, die kombiniert ist mit der 
empirischen Bewertung der jetzigen Geschehnisse und der wahrscheinlichen Entwicklungen, 
die wir aufgrund unserer Kenntnisse der Wirtschaft annehmen, und auch mit den Lehren, die 
wir aus der Geschichte ziehen können. All das wird in unsere Entscheidung einfließen, die 
wieder von jeder Sitzung zu jeder Sitzung getroffen wird. 
1-042-0000 

Gilles Boyer (Renew). Frau Präsidentin, Frau Lagarde, vielen Dank, dass Sie sich immer wieder 
die Zeit für unseren Ausschuss nehmen. Ich komme nicht umhin, daran zu erinnern, dass wir 
uns vor einem Jahr noch große Sorgen wegen einer zu niedrigen Inflation machten. Das zeigt 
doch, dass die Ökonomie eher eine erklärende denn eine voraussagende Wissenschaft ist. 
Trotzdem danke, dass Sie versuchen, uns über die Zukunft aufzuklären. 
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Zu diesem aktuellen Thema sind viele Fragen gestellt worden. Ich möchte Ihnen also nicht 
zumuten, sich zu wiederholen. Ich erlaube mir daher, auf ein anderes aktuelles Thema 
einzugehen. Die Weiterentwicklung der neuen Technologien und die Entwicklung bestimmter 
privater Initiativen im Bereich der Währungen werfen hier viele Fragen auf. Da ist 
beispielsweise das Projekt Libra zu nennen, das momentan allerdings nicht weiterverfolgt 
wird. Die Verbreitung von Kryptowährungen mit zweifelhaftem Ruf, wie der abrupte 
Zusammenbruch von FTX letzte Woche gezeigt hat, lässt befürchten, dass die Stabilität des 
Finanzsystems eines Tages gefährdet sein könnte, wenn wir dieses Geschäftsfeld alleine 
privaten Initiativen überlassen. Denn gerade in diesem Geschäftsfeld ist Vertrauen von 
entscheidender Bedeutung. 
 
Die EZB arbeitet derzeit an einem Projekt zu einem digitalen Euro, für den sie als Bürgin 
einstehen würde und für den das gleiche Maß an Stabilität gelten würde wie für die 
Euronoten. Im nächsten Jahr wird die Kommission einen Vorschlag für eine entsprechende 
Verordnung vorlegen, und die europäischen Legislativorgane werden dazu Stellung beziehen. 
Wir werden zwar noch viele weitere Gelegenheiten haben, dieses komplexe Thema zu 
erörtern, aber ich würde gerne Ihre ersten Einschätzungen zu diesem wichtigen Projekt hören.  
 
1-043-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Besten Dank, Herr Boyer, 
dass Sie uns den Weg in die Zukunft weisen! 
 
Als Erstes möchte ich anmerken, dass Europa an vordersten Front aktiv ist und mit der 
Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA), die für Wirtschaftsakteure in – wie ich hoffe 
– höchstens zwei Jahren gelten wird, sind wir die Pioniere in dieser Welt des großen 
Erfindungsreichtums, der großen Unzuverlässigkeit und umfassenden Nutzung der angeblich 
magischen Technologie, der Distributed-Ledger-Technologie und anderer, die für viele ein 
„miroir aux allouettes“, also ein fauler Zauber waren.  
 
Ich sagte schon vor vielen Jahren, und ich erinnere mich, dass ich anfangs verspottet und 
belächelt wurde, dass die Regulierung, die Beaufsichtigung von Kryptowährungen und 
„Stablecoins“ – momentan spreche ich hauptsächlich von Kryptowährungen – eine absolute 
Notwendigkeit sind, auch global, und das ist immer noch meine Meinung. Wir haben das noch 
nicht erreicht, aber Europa hat in diesem Bereich die Nase vorn.  
 
Wie ich aber schon sagte, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Das reicht aber nicht. 
MiCA 2 muss kommen, in der weiter gefasst sein muss, was reguliert werden soll, was 
beaufsichtigt werden soll. Es ist viel zu tun, und ich hoffe wirklich, dass Europa dabei weiterhin 
eine Führungsrolle spielen kann.  
 
Eine andere Sache möchte ich noch betonen. Ich bin überzeugt, dass unsere Maßnahmen und 
unsere wiederholten Interventionen, manchmal ganz diskret, dazu beigetragen haben, dass 
sich manche Akteure nicht mehr weiter in diesem Bereich engagieren, dabei ist Libra sicher 
ein gutes Beispiel. Ich würde Libra anders einordnen als FTX. Libra sollte ein Stablecoin sein, 
bei dem zu dem bestimmten Zeitpunkt ein Libra für einen USD, ein Libra für ein irgendwas 
anderes zu einem späteren Zeitpunkt garantiert würde. Das scheint im Moment aber kein sehr 
aktives Projekt zu sein. FTX ist mehr im Bereich Kryptowährung (nicht Währung an sich) 
angesiedelt; die Stabilität und Zuverlässigkeit der Kryptowährungen wurde vor Kurzem in 
überzeugendster Weise bloßgestellt.  
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Was machen wir also? Wir sind der Überzeugung, dass Geld ein öffentliches Gut ist und dass 
wir daher, weil viele unserer europäischen Bürger und Mitbürger sich mit digitalen 
Währungen, digitalen Zahlungssystemen, digitalen Möglichkeiten der Geschäftstätigkeit und 
-abwicklung beschäftigen, auch in der Lage sein müssen, irgendwann diese digitale Währung 
anzubieten, in die wir viel Arbeit investieren.  
 
Bargeld wird es immer geben, Banknoten wird es immer geben, und es wird immer Menschen 
geben, die lieber diese Banknoten und diese Münzen haben. Gleichzeitig gibt es aber eine 
wachsende Zahl von Bürgern, und in einigen Ländern eine sehr große Mehrheit der Bürger, 
die digital bezahlen möchten, denen Banknoten und Münzen zu umständlich sind.  
 
Wir müssen das also anbieten können. Wenn wir das nicht tun, füllt jemand anders die Lücke. 
Die Natur verabscheut das Vakuum. Wir müssen da sein und wir müssen zur Verfügung 
stehen, und ich freue mich so sehr, dass wir zusammen mit der Kommission und dann mit 
Ihnen, die Sie umfassend an dem Rechtssetzungsakt beteiligt sind, auf den sich dieser digitale 
Euro stützt, das Produkt und das Angebot allen europäischen Bürgern, die es wollen, zur 
Verfügung stellen können. Die anderen werden weiter andere Zahlungsmöglichkeiten nutzen, 
aber wir müssen da sein. 
1-045-0000 

Lídia Pereira (PPE). – Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich werde portugiesisch sprechen. Sehr 
geehrte Frau Präsidentin der Europäischen Zentralbank, wir alle sind besorgt über die 
Auswirkungen der Inflation und der Steigerung der Hypothekenzinsen auf die Einkommen der 
Haushalte.  
 
Der portugiesische Ministerpräsident, António Costa, hat in fast beispiellos aggressiver Weise 
scharfe Kritik an den währungspolitischen Entscheidungen der EZB geübt. Und es war genau 
dieser António Costa, der nach Behauptungen eines früheren Präsidenten der portugiesischen 
Zentralbank, Carlos Costa, im Jahr 2015 die Auflösung einer Bank, Banif, vorantrieb, und der 
sich in das Beurteilungsverfahren für die Eignung für den Direktorenposten einer anderen 
Bank, Eurobic, einmischte. In diesem Fall handelte es sich um Isabel dos Santos, Tochter des 
früheren Präsidenten von Angola, José Eduardo dos Santos.  
 
Wie würden Sie auf die Kritik des portugiesischen Ministerpräsidenten an Ihren 
Entscheidungen antworten, und was ist Ihre Ansicht zu den Maßnahmen und dem Druck der 
Regierungschefs, den sie auf die Politik der EZB beziehungsweise die Zentralbanken ausüben? 
 
1-046-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Frau Pereira, Sie 
wissen, dass unser Auftrag bei der Europäischen Zentralbank die Sicherstellung der 
Preisstabilität ist, und das müssen wir im Einklang mit dem EU-Vertrag machen, in dem uns 
diese Aufgabe übertragen wurde, und wir müssen es in völliger Abhängigkeit vom 
Europäischen Parlament machen, dem gegenüber wir auch rechenschaftspflichtig sind. 
Gegenüber dem Europäischen Rat sind wir nicht rechenschaftspflichtig. Wir sind keiner 
bestimmten Regierung gegenüber rechenschaftspflichtig, sei es ein ehrenhafter und hoch 
angesehener Ministerpräsident wie Herr Costa oder irgendein anderer Regierungschef. 
Unsere Rechenschaftspflicht besteht gegenüber den Europäern, durch Sie.  
 
Wir müssen einfach dran bleiben. Tun, was wir tun müssen. Die besten Analyseinstrumente 
zur Verfügung haben, um das uns gesteckte Ziel zu erreichen. Unsere Arbeit tun in vollem 
Bewusstsein der Auswirkungen unserer Politik, der aktuellen politischen Situation, der 
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Auswirkungen anderer, woanders getroffener geldpolitischer Entscheidungen, und mit einem 
Kompass für unser Ziel, die Inflation zu bändigen und mittelfristig zu 2 % zurückzukehren. 
Genau das müssen wir tun. Und wir werden es tun. Wir werden uns nicht ablenken lassen.  
1-047-0000 

Pedro Marques (S&D). – Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich kann diese Situation nur beklagen: 
die EPP und die S&D drängen die EZB in diesem Haus unablässig darauf, die Zinssätze zu 
erhöhen, und selbst wenn sie mit der offensichtlichen Sorge der Menschen in Portugal 
konfrontiert werden, die ihre Hypotheken abbezahlen, fordern sie hier immer noch mit aller 
Macht Zinsschritte und votieren dafür.  
 
Ihnen fallen keine Argumente mehr ein, und dann kommen sie hier zu einem 
währungspolitischen Dialog mit der EZB und betreiben Nationalpolitik. Es ist widerwärtig.  
 
Ich möchte wirklich unsere Sorge angesichts der steigenden Inflation und dabei insbesondere 
der Inflation bei den Energiekosten in den Mittelpunkt stellen. Wie wir gesehen haben, 
machen sie in der jetzigen Situation etwa 50 % aus, und alles hat hier begonnen, mit der 
energiepreisbedingen Inflation.  
Und jetzt, da wir uns um das Leben der Menschen, die Energiekosten und die realen – nicht 
künstlichen – Auswirkungen der Inflation sorgen, möchte ich Sie fragen, ob Sie nach Ihren 
Prognosen im September (diese lagen damals nicht so weit daneben, aber die Spitzen, die wir 
schon beim Gas- und Ölpreis erreicht hatten, waren noch nicht abschätzbar) jetzt über neue 
Prognosen verfügen und es klarer ist, dass wir schon vor mehreren Monaten die Preisspitzen 
bei Öl und Gas erreicht haben und von nun an von der EZB günstigere Energiepreisprognosen 
erwarten können?  
 
Ich weiß, dass Sie in zwei Wochen Ergebnisse veröffentlichen werden, aber können wir – jetzt 
da seit der Energie- und Gaspreisspitze mehrere Monate vergangen sind – tatsächlich mit 
günstigeren Prognosen für die Energiepreis- und Energieinflation rechnen?  
 
Die Sorgen sind real. Ich weiß nicht, was Sie uns heute später noch sagen werden, aber wir 
hätten gern einen ersten Hinweis auf eine anscheinend jetzt bessere Energiepreiskontrolle am 
Ende der Preisspitze vor einigen Monaten. 
 
1-048-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Marques. 
Niemand soll sich einbilden, dass wir die Zinsen nicht beachten, die Hypothekennehmer 
zahlen, insbesondere in den Ländern, in denen variable Zinsen die Norm sind und in denen es 
sich offenkundig auf das verfügbare Einkommen derjenigen auswirkt, die sich momentan auf 
jede Zinsentwicklung einstellen müssen.  
 
Ihre Frage betrifft die Energie, und Sie haben recht, dass die Gaspreise deutlich gefallen sind, 
sogar schon seit September. So ist es bei den Erdgaspreisen. Ich meine, wir müssen uns fragen, 
ob die Gründe für diesen Rückgang – der sich um rund 40 % bewegt – struktureller Natur sind, 
oder sind sie konjunkturbedingt und werden sie sich umkehren? 
 
Keine Frage, der Oktober war sehr mild, teilweise auch der November, und das hat sehr dazu 
beigetragen, dass der Gasverbrauch in den meisten europäischen Ländern zurückging. Ein 
zweiter Faktor ist die große Effizienz, mit der die meisten Mitgliedstaaten ihre Gasspeicher 
füllten, und das hat auch zu der Zuversicht beigetragen, dass mit gefüllten Gasspeichern der 
Druck auf den Verbrauch abnehmen würde.  
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Ich glaube aber, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, denn der Rückgang auf den 
Gasterminmärkten war offenbar nicht ebenso ausgeprägt. Bei den Gründen für diesen 
Rückgang beim Gas und den reduzierten Druck auf kurzfristige Zinssätze müssen wir vorsichtig 
sein, ob sie andauern werden. Aus diesem Grund glauben so viele Konjunkturexperten, dass 
der nächste Winter wahrscheinlich schwierig sein wird, im Gegensatz zu diesem Winter. Soviel 
zu Punkt Nummer eins.  
 
Zweiter Punkt: bei dem harmonisierten Verbraucherpreisindex gibt es ein Durchwirken der 
Energiepreise auf Großhandelsebene auf Energiepreisen auf Endverbraucherebene. Der 
Rückgang der Zahlen für Oktober hat uns überrascht, und das war weitgehend auf die Zahlen 
aus Italien zurückzuführen. Darüber haben wir nur wenige Informationen, denn die 
Großhandelspreise wurden dann weitergegeben und in den Endverbraucherpreisen 
berücksichtigt; der Grund dafür sind vertragliche Regelungen, die Vertragsdauer, das 
regulatorische Umfeld für die Lieferung von Gas oder anderen Energieträgern.  
 
Wir sind uns noch nicht völlig im Klaren darüber, welche regulatorischen Änderungen sich zum 
Beispiel auf das Durchwirken im Januar auswirken werden, zu einem Zeitpunkt, wenn viele 
Verträge geändert werden. Wir sollten meiner Meinung nach auf Nummer sicher gehen in der 
Hoffnung, dass diese jüngste Entwicklung anhält, wobei wir uns aber auch im Klaren sind, dass 
es Kräfte gibt, die dabei gegen uns wirken.  
 1-049-0000 

Claude Gruffat (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, Frau Lagarde! Ich freue mich, Sie wieder hier 
bei uns zu sehen. Ich habe zwei Fragen an Sie. 
 
Die amerikanische Federal Reserve hat einen doppelten Zuständigkeitsbereich inne, der darin 
besteht, Preisstabilität und Beschäftigung in Einklang miteinander zu bringen. Allerdings zeigt 
sich die Fed bei ihrer Zinserhöhungspolitik resoluter als die EZB – insbesondere weil es sich in 
den USA um eine nachfragegetriebene Inflation handelt, während wir es in Europa mit einer 
energiegetriebenen Inflation zu tun haben. Ich frage mich daher, ob die Wahl des 
Instrumentariums des EZB-Rats, insbesondere bezüglich seiner Zinspolitik im Vergleich zur 
Fed, anders ausfallen würde, wenn die EZB ebenfalls ein doppeltes Mandat ausüben würde? 
 
Die zweite Frage lautet: Im Rahmen der Überarbeitung der europäischen Verträge prüfen 
wir auch das Verbot der monetären Staatsfinanzierung durch die Zentralbank, wie in 
Artikel 123 AEUV festgelegt. Würden Sie mit mir darin übereinstimmen, dass dieses Verbot 
auf einer veralteten monetaristischen Annahme beruht, wonach die vorhandene Geldmenge 
automatisch die Inflation anheizt? Wenn man Ankäufe auf dem Sekundärmarkt ausdrücklich 
in das Instrumentarium der EZB aufnehmen würde, sollte dies eigentlich die rechtlichen 
Risiken beseitigen und die geldpolitischen Hebel der EZB effektiver machen. Was halten Sie 
davon? 
 
1-050-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Zu Ihrer ersten Frage: Sie 
haben völlig recht, dass die Fed ein zweifaches Mandat hat, nämlich Preisstabilität und – 
gleichrangig – Beschäftigung, nämlich durch Wachstum. Sie haben auch ganz richtig darauf 
hingewiesen, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten überwiegend von der Nachfrage 
angeheizt wurde, die wiederum von außerordentlich massiven fiskalischen 
Unterstützungsmaßnahmen gestützt und stimuliert wurden, die gegen Ende der Trump-Ära 
und auch zu Beginn der Regierung Biden eingeführt wurden.  
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Bei uns ist es anders, da haben Sie völlig recht, und unser Mandat ist auch anders.  
 
Unsere primäre Aufgabe ist die Sicherstellung der Preisstabilität; und wir haben auch eine 
sekundäre Aufgabe, die zum Teil mit Wachstum, und hierbei mit ausgewogenem Wachstum 
zu tun hat – Beschäftigung sollte also auch unbedingt berücksichtigt werden. Was bedeutet 
das nun, sekundär gegenüber primär? Wir können die sekundären Ziele des Mandats 
berücksichtigen, ohne das primäre Ziel außer Acht zu lassen. Das primäre Ziel hat also in jedem 
Fall Vorrang, und jede Maßnahme, die wir in Betracht ziehen, auf der Basis der sekundären 
Ziele beschließen, soll der Preisstabilität nicht schaden.  
 
Bei zwei Optionen, zum einen ausschließlich Preisstabilität und nichts anderes, und zum 
anderen – ohne dass es allgemeine Nachteile hätte –, Preisstabilität und ein sekundäres Ziel, 
können wir die zweite Möglichkeit der Alternative wählen, was wir zum Beispiel in Bezug auf 
den Klimawandel getan haben, als wir zum Beispiel über Anpassungen bei 
Unternehmenskäufe als Teil unserer Refinanzierungsmaßnahmen entschieden. Es ist also 
nicht so, dass die Beschäftigung völlig außer Acht gelassen wird, sie hat aber nicht denselben 
Stellenwert wie bei der Fed.  
 
Zum zweiten Teil Ihrer Frage würde ich sagen, dass wir zwar die Geldmengenaggregate im 
Auge haben, insbesondere das M3, unsere Politik aber auf Inflationssteuerung abzielt, und das 
Wachstum der Geldmengenaggregate hat insofern weniger Vorrang als in der Vergangenheit. 
Ich glaube nicht, dass sich das so bald ändern wird, aber wir bemühen uns bei der Festlegung 
unseres geldpolitischen Kurses, die Überlegungen so weit wie möglich zu integrieren. 
1-051-0000 

Gerolf Annemans (ID). Sehr geehrte Frau Präsidentin, Inflation, ein schwacher Euro und eine 
überlastete Bilanz der EZB verursachen große Unzufriedenheit bei Sparern und in sparsamen 
Ländern mit geringer Verschuldung und bei denen, die den Schwund ihrer Kaufkraft, ihrer 
Ersparnisse, ihrer kapitalgedeckten Renten und ihres Wohlstands erleben. Dazu habe ich drei 
Fragen: welchen Zweck hat die Erweiterung der monetären Basis, gibt es einen Notfallplan 
und ist eine Deflation wünschenswert? 
Bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen verringert sich die monetäre Basis bzw. die 
Zentralbankgeldmenge, sobald die von der EZB gekauften Anleihen fällig werden. Welche 
entsprechenden Ziele hat sich die EZB in Bezug auf die Erweiterung der monetären Basis oder 
die Höhe der Zentralbankgeldmenge selbst gesetzt? 
 
Auf die Frage des früheren Mitglieds Derk Jan Eppink im holländischen Repräsentantenhaus 
wies Finanzministerin Sigrid Kaag darauf hin, dass es in den Niederlanden Notfallpläne für den 
Ausstieg aus dem Euro gibt, und sie verpflichtete sich, die Mitglieder auf dem Laufenden zu 
halten. Ist Ihnen das bekannt? Hat die EZB Notfallpläne für den Fall, dass Länder das Euro-
Gebiet verlassen wollen, und sind Sie bereit, uns darüber Auskunft zu geben? 
 
Welche Haltung hat die EZB in Bezug auf Deflation? Zielt die Währungspolitik der EZB darauf 
ab, die Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus zu stoppen oder deren Auswirkungen 
auszugleichen? Anders gesagt: möchte die EZB die Inflation stoppen oder sogar umkehren? 
 
1-052-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Annemans, 
für Ihre in der Tat vielen Fragen! Mit Ihrer ersten Anmerkung bezogen Sie sich, denke ich, auf 
die Anleihen, die in den nächsten Monaten zur Ablösung anstehen. Ich sagte schon, und ich 
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wiederhole das gern, dass wir bei unserer nächsten EZB-Ratssitzung zur Geldpolitik im 
Dezember die allgemeinen Grundsätze für die Reduzierung der Anleihebestände im Rahmen 
der als notwendig erachteten Normalisierung unserer Geldpolitik diskutieren und beschließen 
werden.  
 
Ich kann Ihnen aber sagen, dass meiner Meinung nach die Hauptmerkmale dieser Grundsätze 
sind, dass sie gemäßigt und vorhersagbar sein sollten, denn die über die Jahre, über mehrere 
Jahre, praktizierte quantitative Lockerung muss gemäßigt sein, weil rückgängig gemacht wird, 
was in einem gemäßigten Tempo umgesetzt wurde, und dies sollte in vorhersagbarer Weise 
geschehen. Das ist Punkt eins.  
 
Es ist interessant, dass Sie die Frage des Ausstiegs aus dem Euro ansprechen. Ich meine, das 
ist eine Debatte, die vor langer Zeit beendet wurde, und die Unwiderruflichkeit des Euro ist 
meiner Meinung nach ein Schlüsselelement, ist Teil der DNA all der Mitgliedstaaten, die dem 
Euro beitreten, auch beitreten werden. Es gibt eine Warteschlange für Länder, die beitreten 
wollen. Das nächste ist Kroatien, wie ich schon sagte. Auch Bulgarien ist ein Land, das hart 
daran arbeitet, die Anforderungen zu erfüllen.  
 
Für mich ist die Debatte aber vom Tisch, und sie wird sicherlich auch nicht mit Freuden im EZB-
Rat aufgegriffen, das kann ich Ihnen versichern. Ich glaube, das wird nie passieren.  
 
Ich erinnere mich nicht, was Ihre dritte Frage war, aber Sie hatten eine dritte Frage. Ja 
natürlich – wollen wir die Inflation beseitigen, wollen wir die Inflation verringern? Was wir 
erreichen wollen, ist Preisstabilität. Das ist das Gebot. Das ist unser primäres Ziel im Rahmen 
des Mandats, das uns die Gründungsväter und -mütter des EU-Vertrags übertrugen. Und so 
werden wir handeln. Es wurde im Rahmen unserer aktuellsten Strategie mittelfristig auf 2 % 
festgelegt, im Übrigen symmetrisch. Es werden also diese symmetrischen 2 % im 
mittelfristigen Zeitrahmen sein. 
1-053-0000 

Eugen Jurzyca (ECR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau Lagarde, dass Sie 
wieder hier sind und unsere endlosen einminütigen Fragen beantworten.  
 
Als erstes möchte ich sagen, dass ich für die EZB bei ihrem Kampf gegen die Inflation die 
Daumen drücke. Es ist sehr viel schwerer, als zur Inflation beizutragen, wenn man entweder 
in der Geld- oder der Fiskalpolitik verliert.  
Jetzt zu meiner Frage, Frau Lagarde. Sie erklärten in der vorherigen Ausschusssitzung, dass die 
EZB tatsächlich Fehler bei den Inflationsprognosen gemacht hat und Sie jetzt Ihre Modelle 
verbessern wollen. Könnte es nicht sein, dass die starke Zunahme der Geldmenge seit 2020 
viel stärker zu steigenden Preisen beigetragen hat, als die EZB ursprünglich erwartete?  
 
Und meine ergänzende Frage, wenn ich darf, betrifft Ihre Verwendung des Worts oder Begriffs 
„reale Wirtschaft“. Ist es wirklich notwendig, diesen Begriff der „Finanzwirtschaft“ 
gegenüberzustellen? Denn im wirklichen politischen Leben kann man den Menschen nur 
schwer erklären, warum sie in der realen Wirtschaftswelt weniger verdienen als Banker in 
einer unrealen Wirtschaftswelt, und warum sollten wir in der unrealen Wirtschaftswelt nicht 
viel höhere Steuern erheben, um die reale Wirtschaftswelt zu subventionieren? 
1-054-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Jurzyca, für 
Ihre zwei Fragen.  
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Zu Ihrer ersten Frage müssen wir leider die kontrafaktischen Gegebenheiten betrachten. Was 
wäre geschehen, wenn wir nicht das Pandemie-Notkaufprogramm, das PEPP, aufgelegt 
hätten? Was wäre geschehen, wenn wir nicht das langfristige Refinanzierungsprogramm 
aufgelegt und die Banken nicht aufgefordert hätten, die Wirtschaft weiter zu unterstützen – 
die KMU, die Großunternehmen, aber überwiegend die kleinen und mittleren Unternehmen, 
denn die Großunternehmen konnten hingehen und Anleihen ausgeben und sich Geld auf den 
Finanzmärkten beschaffen; das können kleine und mittlere Unternehmen aber nicht, in 
Europa finanzieren sie meistens über die Bank.  
 
Wenn Sie sich selbst die Frage stellen: Was wäre gewesen, wenn wir das nicht getan hätten? 
Ich glaube, die Antwort wäre, dass es wahrscheinlich einen viel schlimmeren Kollaps gegeben 
hätten als der, den wir erlebt haben – ein viel schlimmerer Kollaps, weil die Finanzierung 
komplett zurückgefahren und eingefroren worden wäre, eine viel stärkerer Zusammenbruch, 
weil dann viele Unternehmen Konkurs angemeldet hätten, statt sich an so einer Rettungsleine 
festzuhalten. Viel mehr Menschen wären arbeitslos geworden, weil sie einfach entlassen 
worden wären.  
 
Was wir getan haben, war vielleicht nicht perfekt – wie schön wäre es, wenn es Perfektion 
gäbe –, aber es ist das Beste, was wir mit den Instrumenten tun konnten, die uns damals zur 
Verfügung standen, auch in Anbetracht der bestehenden Untergrenze, um die Wirtschaft zu 
stützen und dafür zu sorgen, dass nicht alles in einem vollständigen Kollaps enden würde, der 
von einer Finanzkrise noch beschleunigt worden wäre. Meiner Meinung nach entsprach unser 
Vorgehen genau unserer Absicht, nämlich sicherzustellen, dass genügend Liquidität 
vorhanden war und dass die Wirtschaft – sei es real oder nicht real – in schrecklicher 
Verfassung gewesen wäre, wenn wir das alles nicht getan hätten. 
 1-055-0000 

Fulvio Martusciello (PPE). – Meine Frage ist direkt: wie beurteilen Sie die Lage der 
italienischen Wirtschaft? Wir haben den Eindruck, dass ein neuer finanzieller Sturm über unser 
Land hereinbricht. Wir wissen, dass die EZB und die italienische Zentralbank Staatsschulden in 
Höhe von 685 Mrd. EUR haben, zu denen noch eine Verschuldung von 383 Mrd. EUR der 
inländischen Banken hinzukommen.  
 
Wenn nun die neue Linie darin besteht, diese Verbindlichkeiten rasch abzubauen, weil man 
keine Staatsschulden mehr kaufen will, und darüber hinaus die Idee im Raum steht, die 
Wertpapiere im Besitz der EZB auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen, um sich von 
Wertpapieren zu befreien, deren Preis sinkt, dann zieht dies natürlich zwei Konsequenzen 
nach sich: den Verkauf zu niedrigen Preisen und vor allem die Unmöglichkeit, neue Schulden 
anzuhäufen. 
 
Wir wissen, dass bereits die Vorgängerregierungen neue Schulden zur Finanzierung von 
Maßnahmen mit sozialer Wirkung gemacht haben, und selbstverständlich würde die 
Unmöglichkeit, neue Schulden zu machen, die meisten dieser Maßnahmen stoppen.  
 
Glauben Sie, dass diese Analyse fundiert ist? Glauben Sie, dass Italien ein finanzielles 
Unwetter droht? Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage Italiens? 
 
1-056-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Ich möchte als Erstes 
anmerken, dass es sehr angemessen und an der Zeit ist, dass Italien zum ersten Mal eine 
Ministerpräsidentin hat. Ich wünsche ihr allen erdenklichen Erfolg bei ihrem Vorhaben, die 
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italienische Wirtschaft wirklich auf einen erfolgreichen Kurs zu führen, denn ich glaube, das 
ist im Interesse aller Europäer und natürlich aller Italiener.  
 
Ich werde jetzt aber die politische Situation nicht weiter kommentieren. Das tue ich nie für 
irgendein bestimmtes Land, und ich würde es bestimmt nicht für Italien tun. Aber zwei Dinge 
sind meiner Meinung nach wirklich wichtig.  
 
Erstens wurden in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, insbesondere bei 
Strukturreformen, bei Verbesserungen der Produktivität der italienischen Wirtschaft durch 
die Stärkung des Produktionspotenzials. Diese Strukturmaßnahmen werden hoffentlich noch 
die vielen Jahre umgesetzt werden, die sie brauchen, um ihre Wirkung in der Wirtschaft zu 
entfalten.  
 
Zweites ist die italienische Wirtschaft nach wie vor die größte Empfängerin von Zuweisungen 
aus dem Aufbau- und Resilienzfonds. Dem zugrunde liegt natürlich ein Aufbau- und 
Resilienzplan, der eine Reihe von Maßstäben, eine Reihe von Maßnahmen, eine Reihe von 
notwendigen Änderungen enthält. Es ist unsere Hoffnung aus geldpolitischer Sicht, dass diese 
Maßnahmen umgesetzt werden, um die italienische Wirtschaft bei den Problemen zu 
unterstützen, mit denen das Land als Erstes konfrontiert wurde, als COVID uns erreichte.  
 
Es ist meiner Meinung nach eine großartige Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, dass aus 
fiskal- und strukturpolitischer Sicht der starke Wille besteht, Italien effektiv auf den Kurs zu 
einer besseren wirtschaftlichen Situation zu lenken.  
1-057-0000 

Vorsitzende. – Vielen Dank. Wir haben jetzt noch einige Minuten Zeit, und ich habe eine 
Catch-Eye-Frage. Michiel Hoogeveen hat das Wort. 
1-058-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau Präsidentin 
Lagarde, dass Sie heute bei uns sind und unsere Fragen beantworten.  
 
Im letzten Monat sagten Sie in der RTE Late Late Show, dass die EZB die Deflation entschlossen 
bekämpft, um die Preise wieder zu stabilisieren, und Sie sagten, dass eine schnelle 
Wirtschaftserholung plus die von Putin ausgelöste Energiekrise die Inflationskrise 
herbeiführte und dass die Inflation irgendwie aus dem Nichts auftauchte.  
 
Aber würden Sie nicht zustimmen, dass die expansive Geldpolitik mit immer mehr Geld über 
einen langen Zeitraum – also auch schon vor der Pandemie, vor dem Krieg in der Ukraine – 
zumindest die Saat zur derzeitigen Inflationskrise legte? Glauben Sie rückblickend wirklich, 
dass die Inflation aus dem Nichts kam? Oder glauben Sie, dass Sie und Ihre Berater schneller 
oder flexibler hätten handeln können, um eine solche Krise zu verhindern? 
1-059-0000 

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. – Vielen Dank, Herr Hoogeveen, 
dass Sie die Late Late Show gesehen haben, die sicherlich zu den unterhaltsamsten schon 
lange gesendeten irischen Fernsehprogrammen gehört und zu der ich eingeladen wurde. Was 
Sie im Sinne der Zielgruppe sagen, die Sie für Wirtschaftsfragen interessieren möchten, da 
wäre es von meiner Seite wahrscheinlich korrekter gewesen zu sagen, dass wir nicht mit der 
Inflation in dieser Geschwindigkeit, in dieser Höhe und mit dieser Beständigkeit gerechnet 
haben.  
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Jemand von Ihnen erinnerte uns im Dezember 2020 daran – das ist weniger als zwei Jahre her 
–, dass wir im negativen Bereich waren und dass die Inflation innerhalb von 18 Monaten von 
unter null auf fast 11 % anstieg. Das wollte ich hier ganz deutlich machen: wir alle haben etwas 
erlebt, das brutal war, viel zu stark und viel zu anhaltend. 
 
Ich glaube, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren und sehen, was wir tun können und wie 
weit wir gehen müssen, um sicherzustellen, dass wir wieder unser mittelfristiges Ziel von 2 % 
erreichen. Glauben Sie mir, das werden wir tun. 
1-060-0000 

Vorsitzende. – Vielen Dank. Wir liegen perfekt in der Zeit, und ich möchte Frau Präsidentin 
Lagarde herzlich für ihre Zeit danken. Ich danke auch allen Mitgliedern, die an diesem geld- 
und währungspolitischen Dialog teilgenommen haben, der sehr, sehr interessant war. 
Herzlichen Dank an Sie alle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die Sitzung ist 
geschlossen. 
 
 
(Der geld- und währungspolitische Dialog wird um 16.58 Uhr beendet.) 


