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MM #7
Geldpolitik in Zeiten von In�ation und Klimakrise - die EZB im Fokus

Liebe Freund*innen, liebe Interessierte,

In unserem heutigen Wirtschafts Background Brie�ng konzentrieren wir uns auf die Geldpolitik der
EZB in Zeiten von In�ation und Klimakrise.
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Kontroverse Debatte mit EZB-Präsidentin Lagarde im ECON
Ausschuss

Am Montag, den 26.09. war die Che�n der EZB, Christine Lagarde, zum geldpolitischen
Dialog im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments zu Gast. In Anbetracht der aktuellen
restriktiven Zinspolitik der EZB habe ich sie mit dem offenkundigen Widerspruch in den
aktuellen EZB Maßnahmen konfrontiert:

Zinserhöhungen werden die Energiepreise nicht senken können. Zinserhöhungen werden die
Lebensmittelpreise nicht senken können. Zinserhöhungen werden Monopole, welche großen
Unternehmen enorme Übergewinne ermöglichen, nicht aufbrechen können. Zinserhöhungen
werden Putin nicht davon überzeugen können, diesen Krieg zu beenden. All dies sind jedoch
die Hauptfaktoren, die die aktuelle In�ation im Euroraum ausmachen.
Die Instrumente, die der Zentralbank zur Verfügung stehen, haben dabei in der aktuellen
Situation keine Möglichkeit, jene In�ationstreiber effektiv zu bekämpfen.

Dennoch entscheidet sich die EZB dem politischen Druck von rechts nachzugeben, um mit
überstürztem Aktionismus kurzfristige In�ationsschwankungen zu bekämpfen, anstatt das
Augenmerk auf die mittelfristige In�ationserwartung zu richten. Der eigenen
In�ationsprognose der EZB zufolge wird die In�ation im Jahr 2023 bereits schnell wieder
sinken und sich 2024 2,3 % annähern, was lediglich leicht über dem EZB Zielwert von 2%
liegt.

Die Antwort von Präsidentin Lagarde zeigte, dass auch sie eingestehen muss, dass die EZB
tatsächlich nicht imstande ist, die Hauptin�ationstreiber zu bekämpfen. Dennoch pocht
Lagarde darauf, dass auch ein knappes Überschreiten des Zielwertes in den kommenden
Jahren eine Intervention rechtfertigt. Dies scheint jedoch vor dem Hintergrund eines
konstanten Unterschreitens des Zielwertes über die letzten Jahre nur schwerlich
nachzuvollziehen. Insbesondere vor der Hintergrund einer drohenden Rezession, riskiert die
EZB sehenden Auges eine Vertiefung der Wirtschaftskrise mit katastrophalen Auswirkungen
auf die Lebensgrundlage von vielen Europäer*innen zu befeuern.

Der vollständige Austausch zwischen EZB-Präsidentin Lagarde und mir kann hier eingesehen
werden:

Rate hikes won't solve our crisis | Christine Lagarde at ECON Committee (Youtube)

Grüne in führender Rolle bei der parlamentarischen Kontrolle der
Europäischen Zentralbank - Parlamentsbericht

Das Europaparlament, als einzige Institution gegenüber der die － formal unabhängige －
Europäische Zentralbank (EZB) Rechenschaft schuldig ist, verfasst jedes Jahr einen Bericht,
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der sowohl eine Bewertung der aktuellen Geldpolitik beinhaltet, sowie demokratisch
legitimierte Leitplanken für zukünftige Maßnahmen umfasst. In der Auffassung einiger
Wissenschaftler*innen hat dieses Zusammenspiel aus politischen Leitideen aus dem
Parlament und dem stetig komplexer werdenden Aufgabenfeld der EZB zum Beispiel eine
entscheidende Rolle darin gespielt, den Weg für die ambitionierte Klimaschutz-Agenda der
EZB zu ebnen und diese zu legitimieren. (www.positivemoney.eu/wp-
content/uploads/2022/06/Climate-change-versus-price-stability.pdf)

Zu einem historischen Zeitpunkt von explodierenden In�ationsraten und einer Abkehr der EZB
von ihrer expansiven Zinspolitik der letzten Jahrzehnte, übernehmen die Grünen mit mir als
Berichterstatter dieses Jahr die Verhandlungsführung für diesen Bericht. Am 16. September
haben wir diesbezüglich meinen Berichtsentwurf eingereicht, zu dem die anderen Fraktionen
nun bis zum 12. Oktober Änderungsanträge einreichen können und welche am 7./8.
November öffentlich im Wirtschafts- und Währungsausschuss diskutiert werden. Eine
Abstimmung im Wirtschaftsausschuss wird für den 1. oder 5. Dezember anvisiert, während
die Plenarabstimmung für Februar 2023 angesetzt ist. 

Mein Berichtsentwurf kann unter folgendem Link eingesehen werden:

Berichtsentwurf (PDF)
 

Veranstaltung im Parlament zur In�ationsbekämpfung und Grüner
Zentralbankpolitik

Am 28.09.2022 haben wir im Europarlament eine öffentliche Veranstaltung unter dem Titel
"Greening monetary policy in times of soaring in�ation" veranstaltet. 

Frank Elderson, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, gab den
Eröffnungsvortrag, der unter folgendem Link eingesehen werden kann:

www.ecb.europa.eu//press/key/date/2022/html/ecb.sp220928~13fb6e1240.en.html

Neben Frank Elderson hat eine hochkarätige Besetzung der beiden anschließenden
Podiumsdiskussionen zu den Themen In�ationsbekämpfung und grüner Zentralbankpolitik
für anregende Diskussionen gesorgt. Die vortragenden Wissenschaftler*innen, NGO-
Vertreter*innen und Analyst*innen umfassten unter anderem Philipp Heimberger (WIIW),
Daniela Gabor (University of the West of England), Stanislas Jourdan (Positive Money
Europe), Frederik Ducrozet (Pictet Wealth Management) und Katrin Assenmacher (EZB)

 Das Programm der Veranstaltung, inklusive einer vollständigen Redner*innenliste �nden Sie
hier:

www.greens-efa.eu/en/article/event/greening-monetary-policy-in-times-of-soaring-in�ation
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Die Veranstaltung bot ebenfalls interessierten Bürger*innen die Möglichkeit, Nachfragen zu
stellen und Anregungen in die politische Diskussion einzuspeisen. Die Diskussionen und der
zivilgesellschaftliche Austausch bilden eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit am
diesjährigen EZB-Bericht.
 
 



Die Brücke zwischen demokratischer Kontrolle und der
Unabhängikeit der Zentralbank - Grüne Studie veröffentlicht



Neben dem jährlichen Bericht des Parlaments und regelmäßigen Anhörungen im
Europaparlament gilt es den Informationsaustausch zwischen der EZB und dem
Europaparlament weiter zu vertiefen, um eine transparente und demokratisch legitimierter
Kontrolle ausgesetzte Geldpolitik zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund hat die
Grünen/EFA Fraktion eine Studie veröffentlicht, die sich genau mit diesem Thema
auseinandersetzt. Insbesondere in Zeiten, in denen die Maßnahmen der EZB drohen, einen
massiven direkten Ein�uss auf die Wirtschaftslage zu nehmen und die EZB zunehmend ein
gestaltender Akteur in Klimaschutzmaßnahmen wird, ist ein offener und demokratischer
Diskurs über eben jene Maßnahmen unabdingbar.

Die Studie  kann unter folgendem Link eingesehen werden:

www.greens-efa.eu/en/article/study/an-ep-ecb-interinstitutional-agreement-on-monetary-
policy
 

Schriftliche Anfragen an die EZB

Ein weiteres Mittel, das Europaabgeordneten zur Verfügung steht, um Informationen über
aktuelle Aktivitäten von der EZB einzufordern, sind schriftliche Anfragen. In den vergangenen
Wochen haben wir folgende Anfragen gestellt und bereits Antworten erhalten:

Antwort der EZB auf eine Anfrage zum Thema pro�tgetriebene In�ation:

pro�tgetriebene In�ation (PDF)

Antwort der EZB auf eine Anfrage zu dem Thema wie sich Zinserhöhungen auf den
Arbeitsmarkt auswirken:

Auswirkung der Zinserhöhungen auf den Arbeitsmarkt (PDF)

Antwort der EZB auf eine Anfrage, in der es um Möglichkeiten geht, wie die EZB mehr gegen
den Klimawandel unternehmen könnte:

EZB mehr gegen den Klimawandel (PDF)

Zusätzlich habe ich mit einer Gruppe von Grünen Abgeordneten einen Brief an die EZB
geschickt, in dem wir die Übergewinne von Banken in der aktuellen Krise thematisiseren:

Übergewinne von Banken (PDF)
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