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Lebenshaltungskostenkrise: Gezielte 
Unterstützung und Reformen notwendig 
(Interview)

Krise bei den Lebenshaltungskosten: gezielte Unterstützung und Reformen sind notwendig

Die EU-Regierungen sollten diejenigen unterstützen, die am stärksten von den 
steigenden Preisen betroffen sind, so die Abgeordneten Luděk Niedermayer und Dragoș 
Pîslaru in einem Interview.

Dragoș Pîslaru, Mitglied von Renew Europe aus Rumänien und Vorsitzender des Ausschusses 
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments, und Luděk 
Niedermayer, tschechisches Mitglied der EVP und stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung, sprachen am 23. November live in den sozialen 
Medien über Lösungen für die Krise der Lebenshaltungskosten, die einen Großteil Europas 
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erfasst hat.

Der richtige Ansatz für die Bekämpfung der Inflation
Niedermayer bezeichnete die Inflation als das Hauptproblem und nannte sie „böse“, da sie das 
Realeinkommen auffresse und die Nachfrage verringere. „Wir werden wahrscheinlich einen 
kleinen wirtschaftlichen Rückgang erleben, aber leider ist dieser Rückgang fast unvermeidlich, 
wenn wir die Inflation in den Griff bekommen wollen.“

Niedermayer wies darauf hin, dass die Inflationsraten in den EU-Mitgliedstaaten zwischen fünf 
Prozent und 20 Prozent schwanken, was auf die Stärke der nationalen Volkswirtschaften nach 
der Pandemie und die unterschiedlichen Ansätze zur Bekämpfung der Inflation zurückzuführen 
sei.

Einige Regierungen haben beschlossen, die Energiesteuern zu senken, was nach Ansicht 
Niedermayers der richtige Ansatz ist, während andere vorübergehende Obergrenzen für 
Energie- oder Lebensmittelpreise eingeführt haben, was seiner Meinung nach die Gefahr birgt, 
die Inflation anzuheizen, sobald die Obergrenze aufgehoben wird.

Die unterschiedlichen Ansätze machen es der Europäischen Zentralbank, die die Geldpolitik in 
der Eurozone steuert, sehr schwer, angemessen zu reagieren, sagte er. „Aber jetzt sehen wir, 
dass die Geldpolitik straffer hätte sein müssen“, fügte Niedermayer hinzu.

„Die Arbeit der Zentralbank ist sehr heikel – es geht nicht darum, von einer sehr hohen Inflation 
zu einer negativen Inflation zu kommen, sondern eine Inflationsrate zu erreichen, die im 
niedrigen Bereich liegt“. Der tschechische Europaabgeordnete sagte, die Finanzpolitik der 
Regierungen und die Geldpolitik der EZB sollten bei den Bemühungen um eine Verringerung 
der Inflation Hand in Hand gehen.

Während er gezielte Unterstützung für Unternehmen und Haushalte befürwortet, warnte 
Niedermayer vor „sehr breit angelegten Unterstützungsmaßnahmen, die teuer sind und das 
Potenzial haben, die Inflation anzuheizen“.
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Die Abgeordneten Niedermayer und Pîslaru fordern Unterstützung für diejenigen, die am meisten betroffen sind.

Die Schwachen unterstützen und Reformen 
vorantreiben
„Die sozial Schwachen könnten in eine Situation kommen, in der sie vor der Wahl stehen, 
entweder die Rechnungen zu bezahlen oder eine angemessene Mahlzeit für ihre Kinder 
sicherzustellen. Möglicherweise sind viele schon an diesem Punkt angelangt“, sagte Dragoș 
Pîslaru. Er fügte hinzu, dass auch Menschen aus der Mittelschicht weniger ausgeben können. 
„Das ist in der Tat eine große soziale Krise.“

Der Vorsitzende des Ausschusses für soziale Angelegenheiten forderte „eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre Arbeitsplätze nicht verlieren […] 
und dass wir den Menschen bei der Weiter- und Umschulung helfen können.“

Er sagte, kleinen Unternehmen sollten Programme wie während der COVID-19-Pandemie 
angeboten werden, um Angestellte auch im Falle vorübergehender Schließungen zu halten.

Europäische Fonds und Initiativen können helfen, die Auswirkungen der Krise abzufedern, 
sagte Pîslaru und nannte als Beispiel den REPowerEU-Plan, mit dem die Abhängigkeit der EU 
von russischen fossilen Brennstoffen durch Investitionen in saubere Energie und eine 
Diversifizierung der Versorgung verringert werden soll.
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„Dies würde bedeuten, dass wir in der Lage sind, zwei Dinge gleichzeitig zu tun: einerseits den 
grünen Wandel voranzutreiben und gleichzeitig unsere Bürger weniger abhängig von der 
Volatilität des Energiemarktes zu machen“, sagte er.

Pîslaru wies darauf hin, dass der Aufbauplan der EU für die Zeit nach der Pandemie sich auf die 
Unterstützung nationaler Reformen und Investitionen konzentriere. „REPowerEU richtet sich 
direkt an die Bürgerinnen und Bürger, und dann gibt es noch andere Maßnahmen für 
Investitionen in die Energieversorgung und die Reduzierung der Nachfrage. Das ist die Art und 
Weise, wie Europa reagieren wird.“

„Bei der EU-Politik sollte es nicht darum gehen, Helikoptergeld und populistische Versprechen 
oder nationalistische [Ideen] zu verbreiten … Es geht darum, sich auf die Fähigkeit der Bürger 
zu verlassen, gemeinsam zu handeln und gestärkt aus jeder Krise hervorzugehen. Diese 
längerfristigen Lösungen, die Reformen und Investitionen, die wir vorschlagen, werden uns aus 
der Inflationskrise herausführen“, schloss er.

Sehen Sie das vollständige Interview.
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