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Der 54jährige CSU-Abgeordnete Markus Ferber ist seit 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments. Der Diplomingenieur aus Augsburg gehört als alter
und neuer Koordinator im Wirtschafts- und Währungsausschuss ECON zu den politischen Schwergewichten der EVP-Fraktion. Der Bezirksvorsitzende
der CSU Schwaben hat sich in Brüssel auch als Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand einen Namen gemacht.

Kapitalmarktunion vorantreiben
DUV: Herr Ferber, die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament haben sich mit der Wahl erheblich verändert. Mehrheiten allein
zwischen Christdemokraten (EVP)
und Sozialdemokraten (SPE) sind
nicht mehr zu erreichen. Wird sich
dies auch auf die konkrete Arbeit
im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) auswirken und wenn
ja wie?
Ferber: Das Finden von tragfähigen Mehrheiten wird durch die neue
Konstellation sicherlich nicht leichter.
Künftig werden Koalitionen von drei
oder vier Fraktionen notwendig sein,
um ein Gesetz sicher durch den Ausschuss und das Plenum zu bringen.
Bisher reichte es, wenn sich zumindest EVP und Sozialdemokraten
einig waren. Das wird künftig nicht
mehr genügen. In der Praxis haben
wir jedoch auch in der vergangenen
Legislaturperiode stets versucht,
möglichst breite Mehrheiten zu
schmieden. Die Herausforderungen
sind also nicht vollkommen neu.
DUV: Sie kandidieren erneut für
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für das wichtige Amt des EVP-Koordinators im ECON: Welche Schwerpunkte
will Ihre Fraktion im Bereich Wirtschaft
und Währung setzen? Welche Wünsche
und Impulse werden aus München und
Berlin an Sie herangetragen?

„Das

Finden
von tragfähigen
Mehrheiten wird
durch die neue
Konstellation
sicherlich nicht
leichter“
Ferber: Ich glaube, wir müssen in der
neuen Legislaturperiode vor allem die
Kapitalmarktunion weiter vorantreiben.
Das wird je nachdem, wie es beim Brexit
ausgeht, in Zukunft noch wichtiger sein

als ohnehin schon. Darüber hinaus
werden wir in der neuen Legislaturperiode eine Reihe von Überprüfungen
bestehender Rechtsakte wie MIFID2,
PRIIPs und Solvency II haben, die
wir insbesondere dazu nutzen sollten, Inkohärenzen zu beseitigen
und mehr Verhältnismäßigkeit in der
Regulierung zu verankern. Das gilt
übrigens genauso für die Umsetzung
des jüngsten Pakets aus dem Baseler
Ausschuss.
DUV: Green Finance - ein Schlagwort in aller Munde. Noch sind nicht
alle Elemente auf den Weg gebracht:
die Klassifizierung (Taxonomie) muss
noch verabschiedet werden, neue
Delegierte Rechtsakte im Bereich IDD
und MIFID2 kommen. Woran werden
Sie eine erfolgreiche Finalisierung
festmachen?
Ferber: Wir brauchen ein unbürokratisches, verhältnismäßiges und
wirksames System zur Klassifizierung
von nachhaltigen Investitionen, das
für Marktteilnehmer beherrschbar ist
und durch nachvollziehbare und verständlich aufbereitete Informationen
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einen echten Mehrwert für Verbraucher
darstellt. Wenn das gelingt und die einzelnen Elemente der Gesetzgebung zur
nachhaltigen Finanzierung klug ineinandergreifen, waren wir erfolgreich.
DUV: Im Herbst stehen die Anhörungen für die neue EU-Kommission an:
Welche Anforderungen stellen Sie an den
künftigen EU-Kommissar für Finanzstabilität und Kapitalmärkte? Kennen Sie eine
Idealbesetzung?
Ferber: Erfahrung im Bereich der
Finanzmarktregulierung würde sicherlich
nicht schaden. Darüber hinaus würde ich
mir wünschen, dass sich der neue EUKommissar Prinzipien wie dem Verhältnismäßigkeitsgedanken, dem Haftungsprinzip und der Finanzmarktstabilität
verpflichtet fühlt.
DUV: Werden die Aufgabenbereiche
der Ausschüsse im EP bleiben wie bisher
oder gibt es Veränderungen?
Ferber: Bisher gibt es dafür keine
Anhaltspunkte und ich halte den derzeitigen Zuschnitt der Ausschüsse auch für
weitgehend sachdienlich.
DUV: Die Europäischen Aufsichtsbehörden sind ja jüngst reformiert worden:
Ist damit zu rechnen, dass in der neuen
Legislaturperiode vor allem an der Umsetzung der Reform gearbeitet wird oder soll
es weitere Neuerungen geben?
Ferber: Wir haben zum Ende der vergangenen Legislaturperiode
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eine sehr umfangreiche Reform der
europäischen Finanzaufsichtsbehörden verabschiedet. Ich bin sehr dafür,
dass wir diese nun zunächst einmal
in Ruhe umsetzen und uns die Auswirkungen genau anschauen, bevor
wieder Neuerungen auf den Weg
gebracht werden.
DUV: Wird auch die kommende
Legislaturperiode von Niedrigzins
und problematischen Staatsverschuldungen geprägt sein?
Ferber: Wir müssen auf jeden Fall
versuchen, von beiden Phänomenen
wegzukommen, denn der Status Quo
ist sowohl in der Geldpolitik als auch
bei der Staatsverschuldung in vielen Mitgliedsstaaten ausgesprochen
unbefriedigend. Ich hoffe sehr, dass
das neue Personal an der Spitze von
Europäischer Kommission und Europäischer Zentralbank hier eine Kehrtwende einleitet.
DUV: Was wünschen Sie sich von
den Unternehmen und Vertrieben für
die neue Legislaturperiode?
Ferber: Ich wünsche mir vor allem,
dass sowohl Produkthersteller als
auch der Vertrieb gute Partner ihrer
Kunden sind und in deren Sinne handeln. Als Gesetzgeber freue ich mich
auch stets über einen offenen und
produktiven Austausch zu den regulatorischen Herausforderungen. ...

Wie geht es weiter?

Mai 2019

Spitzenkandidatenprozess und hohe
Wahlbeteiligung bestimmen die Wahl

3. Juli 2019

Wahl des neuen Parlamentspräsidenten. Es gewinnt der italienische
Sozialist David-Maria Sassoli

Juli 2019

Erste Möglichkeit, den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin der
EU-Kommission zu wählen

September/Oktober 2019

Die Mitgliedsstaaten schlagen Kandidaten für die neue EU-Kommission vor in enger Abstimmung mit
dem neuen EU-Kommissionschef.
Anhörungen (Hearings) in den Ausschüssen

Oktober/November 2019

Abstimmung des EU-Parlaments
über die neue EU-Kommission
(mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen). Amtsantritt der neuen EUKommission

