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1-001-0000

AUSSCHUSS FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG
ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG MIT MÁRIO CENTENO,

PRÄSIDENT DER EURO-GRUPPE

BRÜSSEL
MONTAG, DEN 18. NOVEMBER 2019

1-002-0000

VORSITZ: IRENE TINAGLI
Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

(Die Anhörung beginnt um 15.20 Uhr)

1-003-0000

Vorsitzende. – Ich begrüße den Präsidenten Mário Centeno zum regelmäßigen
wirtschaftspolitischen Dialog. In der vergangenen Wahlperiode fanden jeweils im Frühjahr und
Herbst halbjährliche wirtschaftspolitische Dialoge zwischen dem Präsidenten der Euro-Gruppe
und dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) statt. Der letzte wirtschaftspolitische
Dialog fand am 20. November 2018 statt. Im Februar dieses Jahres nahm Herr Centeno
außerdem an der Europäischen Parlamentarischen Woche teil. Leider gab es im Frühjahr auch
aufgrund der Pause wegen der Wahlen keine Gelegenheit für einen wirtschaftspolitischen
Dialog.

Das heutige Treffen wird eine Möglichkeit bieten, über die laufenden Arbeiten der Euro-
Gruppe mit Blick auf die Empfehlung des Rates an den Euro-Raum als Ganzes und über die
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen für 2019 zu debattieren. Außerdem wird es
Gelegenheit dazu bieten, aus den laufenden Arbeiten an der Vollendung der Wirtschafts- und
Währungsunion einschließlich der Bankenunion Bilanz zu ziehen.

Herr Centeno, Sie haben das Wort.

1-004-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ehrenwerte
Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, zurück im
Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) zu sein. Dies ist mein erster Auftritt in der
neuen Wahlperiode; erlauben Sie mir also bitte, Ihnen allen zunächst zu Ihrer Wahl zu
gratulieren, und Ihnen, sehr geehrte Frau Vorsitzende, zu Ihrer Ernennung. Ich freue mich auf
unseren konstruktiven Meinungsaustausch heute wie auch in den kommenden Monaten.

Heute werde ich zunächst über die wirtschaftliche Lage und den Policy-Mix sprechen und dann
auf die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion eingehen. Abschließend werde ich ein
paar Worte zu institutionellen Angelegenheiten sagen.

Der Euro-Raum kann auf mehr als sechs Jahre positives Wachstum zurückblicken, im letzten
Jahr begann sich die Konjunktur jedoch zu verlangsamen. Unsere Volkswirtschaften agieren in
einem unsicheren Umfeld und stehen vor Risiken, die größtenteils externer und politischer
Natur sind. Dies bedeutet, dass wir in den letzten sechs Jahren recht erfolgreich darin waren,
die Risikoquellen innerhalb des Euro-Raums einzudämmen und auszubessern, dass wir uns
aber nicht damit zufriedengeben sollten.
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Nach der Schaffung von mehr als 11 Millionen zusätzlichen Arbeitsplätzen und nach sechs
aufeinanderfolgenden Jahren des Wirtschaftswachstums müssen wir unseren Reformprozess
fortsetzen, sicherstellen, dass er inklusiver wird, und in Verteilungsfragen besser werden.

Es überrascht nicht, dass die bestehende Unsicherheit ihren Tribut fordert, insbesondere im
Bereich der Herstellung. Den jüngsten Prognosen der Kommission zufolge ist weder auf
aggregierter noch auf einzelstaatlicher Ebene eine Rezession absehbar. Der
Dienstleistungssektor und der Arbeitsmarkt sind widerstandsfähig, das Risiko externer Effekte
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Obgleich ich keinen Grund für Alarmismus sehe, müssen wir handeln, wenn wir die zuletzt
verzeichneten Wirtschafts- und Arbeitsmarkttrends fortsetzen möchten. Unser regelmäßiger
Meinungsaustausch – fast jedes Treffen der Euro-Gruppe – zeigt, dass zunehmend Einigkeit
darüber besteht, dass sich die Mitgliedstaaten bei einer Abschwächung der Konjunktur eng
koordinieren und eine prozyklische Finanzpolitik vermeiden sollten. Im Fall eines
Konjunkturrückgangs sollten wir nicht auf Sparmaßnahmen zurückfallen, die alles noch
schlimmer machen. Wir sollten nicht wieder die gleichen Fehler begehen. Dies zu vermeiden,
erfordert vorbeugende Maßnahmen.

Fiskalpolitische Antworten sollten differenziert sein und dem Spielraum jedes einzelnen
Landes Rechnung tragen. Wie gesagt, wir sollten die Fehler aus der Vergangenheit nicht
wiederholen. Soweit dies möglich ist, sollte der fiskalpolitische Kurs akkomodierender sein,
wenn Abwärtsrisiken eintreten.

Bei unseren Gesprächen haben mehrere Mitgliedstaaten außerdem Reformen und Investitionen
in FuE und im Bereich Klimaschutz als Prioritäten genannt, um das Potenzialwachstum zu
fördern und dem Wettbewerb durch andere große Wirtschaftsräume standzuhalten. Um zu
helfen, diese Ziele zu erreichen, müssen wir das richtige institutionelle Umfeld schaffen; lassen
Sie mich also auf die Reform des Euro-Raums zu sprechen kommen, unser langjähriges Projekt,
an dem die Euro-Gruppe seit nunmehr fast zwei Jahren intensiv arbeitet.

Ich werde mit dem Haushaltsinstrument für Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz beginnen.
Das BICC (Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness) – wie wir es nennen –
ist wohl der neuartigste Teil des WWU-Systems. Im Juni und Oktober haben wir uns auf die
Hauptmerkmale des BICC und seine Finanzierungselemente geeinigt. Es soll
Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz fördern. Es ist jedoch kurzsichtig, das BICC zu wörtlich
zu nehmen. Es kommt nicht darauf an, was das BICC ist – nicht einmal darauf, was es werden
kann –, sondern vielmehr darauf, was es zur Folge hat.

Das BICC wird unseren Rahmen der wirtschaftspolitischen Koordinierung stärken. Beim
vereinbarten Verteilungsschlüssel werden diejenigen Länder begünstigt, die einen größeren
Wettbewerbs- und Konvergenzbedarf haben, und das ist richtig so; aber alle Länder, und somit
alle Bürger im Euro-Raum, werden davon profitieren.

Das BICC ist kein Instrument zur Stabilisierung – und das soll es auch gar nicht sein. Aber das
BICC wird unsere Volkswirtschaften näher zusammenbringen und auf diesem Wege die Sorge
über die Notwendigkeit ständiger Transfers lindern. In diesem Sinne wird es für Stabilität
sorgen. Oder wie Mario Draghi vor einigen Wochen in seiner Abschiedsrede sagte: Kein
Haushalt in der Geschichte begann mit Stabilisierung. Das BICC unterscheidet sich von
anderen Instrumenten im EU-Haushalt vor allem durch seine zusätzliche Flexibilität und
besonderen Governance-Regelungen. Finanzmittel werden in Projekte geleitet, die den
jährlichen Prioritäten des Euro-Raums entsprechen, und zusätzlich wird ein Teil von ihnen
flexibel auf die Länder verteilt.
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Das BICC wird außerdem zur Stabilisierung von Investitionen beitragen, indem es Ländern
ermöglicht, ihren Kofinanzierungssatz in Krisenzeiten zu senken. Die Staats- und
Regierungschefs werden im Rahmen der EU-Haushaltsberatungen über den Umfang des BICC
entscheiden. Vorgreifend kann gesagt werden, dass dieser in der Anfangsphase bescheiden sein
wird. Der finnische Vorsitz hat mit der legislativen Arbeit an zwei einschlägigen Verordnungen
begonnen. Die Länder befürworten weitgehend ein spezifisches, vom Reformhilfeprogramm
getrenntes Rechtsdokument für das BICC.

Ich hoffe, dass die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament zügig abgeschlossen
werden können, damit das Instrument 2021 einsatzfähig wird. Dafür rechne ich natürlich mit
Ihrer Unterstützung. Wie üblich wird die endgültige Gestaltung ein Kompromiss sein, das ist
bei Demokratie aber immer so, und dies ist das Haus der europäischen Demokratie, lassen Sie
uns also auf einen Kompromiss hinarbeiten.

Letztendlich bin ich überzeugt, dass die Einführung des BICC uns einen Grund geben wird,
darüber nachzudenken, wie wir unseren informellen Austausch strukturieren und terminieren.
Ich bin offen dafür, dies in naher Zukunft mit Ihnen zu erörtern.

Ich werde nun ein paar Worte zu den anderen Bereichen sagen, in denen Fortschritte erzielt
wurden und die die Widerstandsfähigkeit der WWU stärken werden. Erstens ist die Euro-
Gruppe im Juni zu einer Grundsatzvereinbarung über einen revidierten ESM-Vertrag gelangt.
Das wird eine breitere und effizientere Nutzung des ESM ermöglichen. Genauer gesagt hat die
Revision zur Folge, dass Vorsorgeinstrumente besser zugänglich werden und dem ESM eine
wichtigere Rolle bei Anpassungsprogrammen eingeräumt wird, bei gleichzeitiger Stärkung
unseres Krisenpräventionsrahmens. Vor allem aber wird beim ESM auch die gemeinsame
Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds vorgesehen sein, ein bislang fehlendes
Glied in der Bankenunion. Wir stellen die einschlägigen Rechtsdokumente fertig, bevor wir mit
der Ratifizierung des revidierten ESM-Vertrags beginnen können. Dieser Prozess könnte bis
Ende 2020 dauern.

Lassen Sie mich auf die Bankenunion zu sprechen kommen. Wir haben wichtige technische
Arbeiten am europäischen Einlagenversicherungssystem (EDIS) durchgeführt, um die
Grundlagen für eine Vereinbarung zu schaffen, die – meiner Ansicht nach – nun in Reichweite
ist. Wir haben beschlossen, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen und die Gespräche über
das EDIS als wichtiges Puzzleteil einer umfassenderen Sichtweise auf eine stabile Bankenunion
zu gestalten. Abgesehen von der Einlagenversicherung würden dazu Maßnahmen zur Stärkung
von Abwicklungsinstrumenten, zur Förderung der Diversifizierung von
Staatsanleihenportfolios und zur Verringerung der Finanzmarktfragmentierung gehören.

Im vergangenen Jahr hat die Euro-Gruppe eine hochrangige Arbeitsgruppe aus
stellvertretenden Finanzministern eingerichtet, um diese einzelnen Themen zu erörtern. Ich bin
überzeugt, dass wir nur dann in der Lage sein werden, Fortschritte zu erzielen, wenn wir all
diese Elemente zusammen auf den Tisch legen, in einem „Grand Bargain“, bei dem – auch hier
wieder – ein Geist des Kompromisses vorherrschen wird. In dieser Hinsicht war die Initiative
Deutschlands zu Beginn dieses Monats, die in der Euro-Gruppe zu einem konstruktiven
Gespräch und zu einem Stimmungsumschwung in Bezug auf dieses Thema führte, von größter
Bedeutung.

Außerdem erwarte ich neue Impulse von der neuen Kommission und natürlich vom neuen
Europäischen Parlament. Wir nähern uns nun einem Fahrplan für die Aufnahme politischer
Gespräche über eine einheitliche Einlagenversicherung, und das sind großartige Neuigkeiten
für Europa.
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Die laufende Arbeit an der Vertiefung der WWU zeigt deutlich, dass die Mitgliedstaaten des
Euro-Raums den Weg einer weiteren und sinnvollen Integration wählen. Dies ist ein
beruhigendes Zeichen in einer Zeit, in der die Unterstützung für europäische Institutionen,
namentlich für den Euro, zwar so groß wie nie zuvor, der Populismus aber auf dem Vormarsch
ist und internationale Beziehungen zunehmend von Konfrontation geprägt sind.

Schritte zur Sicherstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Souveränität des Euro-Raums
werden immer dringender. Diese sind nach den Wahlen im Mai die einzige politische Antwort
auf die Bestätigung durch unsere Bürger.

Die Euro-Gruppe achtet zunehmend auf die Frage der Transparenz. Im Jahr 2016 haben wir
vereinbart, die Agenden und Sitzungsdokumente der Euro-Gruppe zu veröffentlichen, ebenso
wie unsere Schlussfolgerungen, die wir schriftliche Zusammenfassungen nennen.

Ich fand, dass es an der Zeit war, einige zusätzliche Schritte zu unternehmen, unter Wahrung
der strengen rechtlichen Grenzen unseres institutionellen Gefüges als informelles Gremium.
Auf meine Initiative hin hat die Euro-Gruppe im September neben anderen Maßnahmen
vereinbart, die Sitzungsdaten des Vorbereitungsgremiums der Euro-Gruppe (Arbeitsgruppe
„Euro-Gruppe“) zu veröffentlichen, detailliertere schriftliche Zusammenfassungen anzustreben
und ein Online-Archiv für sitzungsbezogene Dokumente einzurichten. Wir halten uns bereit,
diese Politik künftig zu überprüfen.

Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, betrifft die Frage der Ernennung von Mitgliedern
des Direktoriums der EZB. Dies ist ein wichtiges Thema. Ich bin mir der Forderung des
Europäischen Parlaments, dass die Euro-Gruppe oder der Rat „Auswahllisten“ der Kandidaten
bereitstellt, durchaus bewusst, und ich verstehe die Logik, die hinter dieser Forderung steht.

Das Auswahlverfahren ist, wie Sie wissen, im Vertrag klar geregelt, und dazu gehört auch, dass
die verschiedenen Organe in einer bestimmten Reihenfolge daran beteiligt werden. Hier gibt es
weder Raum noch rechtliche Grundlagen für Improvisation.

Ich für meinen Teil habe beschlossen, in Bezug auf die Kandidaturen, die von den
Mitgliedstaaten des Euro-Raums eingereicht werden, umfassende Transparenz walten zu
lassen. Diese werden kurz nach Ablauf der Frist für das Vorschlagen von Kandidaten
bekanntgegeben.

Ich bin mir ebenfalls bewusst, dass das Europäische Parlament wiederholt betont hat, wie
wichtig Verbesserungen in Bezug auf eine ausgewogenere Vertretung von Frauen und Männern
sind. Ich teile dieses Anliegen voll und ganz und weise Finanzminister jedes Mal darauf hin,
wenn ich in der Euro-Gruppe zur Einreichung von Bewerbungen auffordere.

Ich bin jedoch optimistisch, dass die Mitgliedstaaten die Frage der ausgewogenen Vertretung
von Frauen und Männern bei künftigen Ernennungen sehr ernst nehmen werden. Der Zyklus
der EZB-Leitung bewegt sich in Richtung einer ausgewogeneren Zusammensetzung, und ich
hoffe wirklich, dass das Europäische Parlament in der Lage ist, diesen Prozess, dessen künftige
Vollendung und Stärkung wir alle als wichtig erachten, anzuerkennen und zu fördern.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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1-005-0000

Lídia Pereira (EVP). – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident der Euro-
Gruppe, die europäischen Bürger sehen den Euro als eine der wichtigsten Errungenschaften der
europäischen Integration an. Deshalb ist es so wichtig, dass der Präsident der Euro-Gruppe
endlich dem Parlament Rede und Antwort steht, das ihn seit Langem anhören wollte.

Der weltweite Konjunkturrückgang, die Instabilität im Bereich des internationalen Handels und
der Brexit stellen die großen Herausforderungen für unsere Wirtschaftssysteme dar, wenn wir
auf einen Konjunkturrückgang zusteuern. Je deutlicher die Probleme zutage treten, desto
notwendiger werden Antworten.

Wir haben ein Problem bei der Staatsverschuldung, was die Höhe der Verschuldung anbelangt,
aber vor allem bezüglich der großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Staaten im
Euroraum. Während die Staatsverschuldung einiger Länder im Verhältnis zum BIP bei unter
50 % liegt, überschreitet sie bei anderen die 120 %, beispielsweise im Falle Portugals, oder
sogar die 180 % wie im Falle Griechenlands.

Bei einem Rückgang der Wirtschaft stellen diese Werte eine Einschränkung für die
Verabschiedung von antizyklischen Strategien zur Ankurbelung der Wirtschaft dar. Wenn
während eines Aufschwungs oder in guten Zeiten keine Reformen durchgeführt werden, bleibt
wenig Spielraum, um in unruhigen Zeiten reagieren zu können.

Länder wie Estland gaben 2018 0 % des BIP für Schuldzinsen aus, andere Länder, z. B. Italien,
Griechenland oder Portugal, überschritten dabei die 3 % des BIP.

Meine erste Frage ist folgende: Wie sehen Sie diese Unterschiede und das Risiko, dass daraus
Ungleichheiten entstehen, im Zusammenhang mit den Instrumenten, über die wir angesichts
der lange erwarteten Reform des Euroraums verhandeln?

1-006-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Wir haben in der Tat sehr unterschiedliche
Situationen in der Geschichte der öffentlichen Finanzen der Länder des Euroraums, und diese
Unterschiede in der jeweiligen Geschichte kumulieren sich im Indikator der
Staatsverschuldung.

Deshalb zeigen die Verträge und Abkommen, die wir geschlossen haben, hinsichtlich der
mittelfristigen Ziele Situationen auf, in denen die Mitgliedstaaten die automatischen
Stabilisatoren im Falle einer Rezession aussetzen können, sobald sie diese mittelfristigen Ziele
erreicht haben.

Unsere gemeinsame Überwachung der Haushaltspolitiken im Euroraum verfolgt das Endziel,
dass alle Mitgliedstaaten diese mittelfristigen Ziele erreichen können. Das ist ein Prozess, für
den wir Flexibilität und eine der Hauptzutaten benötigen, die Geduld aller, wie ich zu sagen
pflege, und so verfolgen wir diese Prozesse Schritt für Schritt, wie es die wirtschaftliche
Situation erfordert. Es sind diese zwangsläufig langen Prozesse, die auf die in der
Vergangenheit kumulierten Unterschieden zurückzuführen sind, die wir würdigen müssen und
zwar umfassend würdigen müssen.

Wir befinden uns heute tatsächlich auch in einer einzigartigen historischen Situation. Aktuell
ist nicht nur gegen kein Land ein Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits eingeleitet,
sondern auch die Zersplitterung bei den Haushaltspositionen der Euro-Länder ist so klein wie
noch nie seit Beginn der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bei den Haushaltspositionen
der Länder im Euroraum. Dies ist vielleicht die beste Art, diesen gemeinsamen Prozess zu
würdigen, der Ansätze erfordert, die sich entwickeln dürfen und müssen. Deshalb ist die
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Achtung der Haushaltsregeln für die politischen Entscheidungsträger heute verpflichtend, um
Antworten zu finden, die sich an diese sehr positive Entwicklung anpassen, die nicht nur
innerhalb, sondern auch außerhalb des Euroraums als sehr positiv bewertet wird.

Abschließend möchte ich sagen, dass dies auch der Grund dafür ist, dass der Euro vor weniger
als sechs bzw. sieben Jahren kurz vor dem Zusammenbruch stand, diese Situation aber heute
völlig ausgeschlossen ist, weil wir unsere Institutionen gestärkt, und weil wir alle
zusammengearbeitet haben.

1-007-0000

Jonás Fernández (S&D). – Frau Vorsitzende, Herr Centeno, ich möchte Sie nach der Einigung
fragen, die die Euro-Gruppe im vergangenen Monat zum Haushaltsinstrument für Konvergenz
und Wettbewerbsfähigkeit erzielt hat. Meine Frage betrifft zwei Aspekte. Erstens verstehe ich
nicht, warum die Unterzeichnung eines neuen zwischenstaatlichen Abkommens in Betracht
gezogen werden muss. Wenn dieses Instrument Teil des mehrjährigen Finanzrahmens sein wird
und daher diesem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig sein muss, ist die mögliche
Einführung eines zwischenstaatlichen Abkommens, mit dem die demokratische Kontrolle
dieses neuen Instruments erneut entzogen wird und darüber hinaus Mittel aus dem
Gemeinschaftshaushalt – die wir kontrollieren – für Drittziele verwendet werden, die durch eine
Interinstitutionelle Vereinbarung umgesetzt werden, durch die also die Rechenschaftspflicht
vor diesem Parlament genommen wird, eine Sache, die ich nicht verstehe.

Und der zweite Punkt, den ich mir nur schwer erklären kann, ist, dass der Haushalt der
Europäischen Union, der Gesamthaushalt der Europäischen Union, derzeit tatsächlich zwei
Aufgaben hat. Er erfüllt die Konvergenzfunktion über den Kohäsionsfonds oder die
Strukturfonds und trägt über Horizont 2020 oder andere Programme wiederum zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union bei. Daher ist es nicht
verständlich, warum es innerhalb des mehrjährigem Finanzrahmens und darüber hinaus ein
folglich begrenztes Instrument geben muss, um die gleichen politischen Maßnahmen
umzusetzen, die der gesamte Haushalt der Union bereits durchführt, nämlich die Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit und der Konvergenz. Ich glaube wirklich nicht, dass der Euroraum
Mittel aus der gesamten Union abziehen muss, die nur für die Staaten des Euroraums bestimmt
sind, ohne eine stabilisierende Funktion einzuführen, wie sie der Euroraum wirklich braucht.
Deshalb glaube ich, dass dieses Instrument mehr Stabilisierung ermöglichen muss, als es derzeit
der Fall ist, denn um Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, haben wir bereits
den gesamten Haushalt der Union.

1-008-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Die Möglichkeit, die ein zwischenstaatliches
Abkommen bietet, besteht darin, über den Gesamtumfang des Haushalts zu entscheiden, und
nicht darin, gezielt – und nicht wirklich – jedwede Art der Kontrolle zu verhindern, die die
Institutionen darüber ausüben, wie das Geld ausgegeben oder politischen Maßnahmen
zugeordnet wird.

Tatsächlich werden die zwei wichtigsten Schlüsselbegriffe, durch die meiner Ansicht nach die
Neuartigkeit des BICC in der WWU definiert wird, in dieser Vorstellung von Governance und
Flexibilität liegen. Es ist eine neue Art der Governance, weil sie den Empfehlungen des Euro-
Raums um einen finanziellen Aspekt erweitern soll, etwas, das wir im Rahmen des
Europäischen Semesters gemeinsam erarbeiten werden, und diesen Empfehlungen haben wir
bislang keinerlei finanzielle Dimension beigefügt. Und dies ist durchaus von Bedeutung für den
politischen Koordinierungsprozess im Euro-Raum als Ganzes. Wir alle streben an, die
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internationale Rolle des Euro zu stärken, und glauben Sie mir, dies ist politisch gesehen eine
Schlüsseldimension, um darin Erfolg zu haben.

Sie haben eine Stabilisierungsfunktion erwähnt. Sie haben wahrscheinlich insofern Recht, als
wir uns in Richtung einer solchen Dimension entwickeln können, aber im Rahmen dieses
Haushaltsinstruments, das wir entwerfen, ist sie wirklich nicht vorgesehen.

Zur Beruhigung kann ich Ihnen sagen, und auch hier werde ich den Vorsitzenden Mario Draghi
zitieren, dass dies zumindest im Zeitverlauf die natürliche Entwicklung eines jeden
Haushaltsplans oder Haushaltsinstruments in der Geschichte unserer öffentlichen Finanzen ist.
Wir müssen uns also selbstverständlich mit dem, was wir heute gestalten, wohlfühlen und
verstehen, von welchem Umfang und welcher Dimension es ist und was wir damit erreichen
können, und wir müssen es weiterentwickeln, sowohl finanziell als auch in Bezug auf künftige
Instrumente.

1-009-0000

Luis Garicano (Renew). – Frau Vorsitzende, Herr Präsident Centeno, ich werde die Frage auf
Spanisch stellen. Herr Präsident Centeno, dies ist ein Foto des Rates der Europäischen
Zentralbank von voriger Woche. Darauf ist zu sehen, dass die einzige Frau am Tisch des
Präsidiums Frau Lagarde ist. Es sind mehr Frauen an der Wand, auf den Bildern, als am Tisch
des Präsidiums. Die Hälfte der europäischen Bevölkerung hat eine Repräsentantin und nach
Ansicht der Fraktion Renew Europe und auch des Europäischen Parlaments ist dies eine absolut
inakzeptable Situation, das möchten wir hervorheben. Das kann kein leerer Begriff sein. Die
Forderung nach Gleichstellung kann nicht erfüllt werden, indem eine Frau zur Präsidentin einer
Institution mit 22 Männern ernannt wird. Es gibt viele Frauen, die zur Übernahme dieser Rollen
bereit sind. Ich glaube, das kann niemand in Frage stellen, und mir scheint es hier ein
strukturelles Problem zu geben.

Sie haben hier von einigen – sagen wir informellen – Maßnahmen gesprochen, um die
Regierungen zu überzeugen zu versuchen. Ich verstehe Ihre informellen Maßnahmen, aber ich
glaube und wir von Renew Europe glauben, dass wir mehr brauchen. Wir brauchen eine
strukturelle Lösung, die diese Situation für immer verändert. Und wie Sie wissen, lautet unser
Vorschlag, dass es für jedes Amt einen Mann und eine Frau geben sollte, dass es für jedes Amt
zwei Nominierungen geben sollte. Diese Lösung wird es uns ermöglichen, das Gleichgewicht
immer weiter zu verbessern.

Die Bürger unserer Europäischen Union erwarten wahre Verpflichtungen, um die
Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, und sind nicht bereit, hinzunehmen, dass die
Hälfte der Bevölkerung vom EZB-Rat praktisch ausgeschlossen ist. Wir können auf die Euro-
Gruppe zählen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und strukturelle Lösungen
zu finden, mit denen dieser Zustand verändert werden kann.

1-010-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Ich habe vollstes Verständnis für Ihre
Ansichten, die Ansichten, die von einer Reihe von Mitgliedern dieses Parlaments diesbezüglich
geäußert werden, und ich versuche, Ihren Anliegen nachzukommen und dabei die
Zuständigkeiten eines jeden Organs und das im Vertrag vorgesehene Ernennungsverfahren zu
berücksichtigen.

Es ist richtig, und das habe ich bereits in meiner Eröffnungsrede erwähnt, dass die Euro-Gruppe
den Zeitplan für das Auswahlverfahren im Vorfeld offenlegt. Es ist ein recht transparentes
Verfahren. Außerdem ist es ein recht dezentralisiertes Verfahren, bei dem die Mitgliedstaaten,
wenn sie auf die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen antworten oder reagieren,
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entsprechend den von uns gesetzten Fristen ihre Kandidaten vorstellen können. Diese sind
einige Zeit im Voraus bekannt, damit das Verfahren erfolgreich ablaufen kann.

Es ist auch richtig, dass ich bei meiner Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Kandidaten
vorzustellen, nachdrücklich darauf hinweise, wie wichtig es ist, dass zu jedem Zeitpunkt
versucht wird, nicht nur eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern im
Direktorium, sondern auch die Pluralität der Kandidaten sicherzustellen. Wir müssen definitiv
mehr tun.

Jetzt können wir sehen, was passiert. Es gibt keinen Grund, 2019 nicht als ein Jahr zu
betrachten, in dem einige wichtige Schritte getan wurden. Von drei offenen Posten, die in
diesem Jahr neu zu besetzen waren, ging einer – und zwar der wichtigste in der EZB – erstmals
in der Geschichte an eine Kandidatin, die zur Präsidentin der EZB ernannt wurde. Und wir
haben einen Kandidaten und eine Kandidatin für die übrigen Posten, die jetzt offen sind oder
bis Ende dieses Jahres offen sein werden. Dies impliziert gewissermaßen, dass die Zahl der
Frauen im Direktorium die höchste in der Geschichte der EZB sein wird. Es ist sehr wichtig,
darauf aufzubauen und auf diese Weise in die Zukunft zu schauen und fortzufahren.

Ich habe also Verständnis für diese Anliegen. Tatsächlich liegen sie mir sehr nahe. Ich denke,
dass der Druck, den wir ausüben und aufbauen können, sich auszahlt. Wir werden in diese
Richtung weitermachen müssen.

1-011-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich möchte gerne an dieses Thema anknüpfen, weil ich weiß,
dass Ihre persönlichen Möglichkeiten begrenzt sind, und das werde ich besonders
berücksichtigen, aber ich muss sagen, dass der Grund für dieses Bild, für das es im
21. Jahrhundert keine Erklärung mehr gibt, nur zum Teil in den Ernennungen liegt, bei denen
wir Mitsprache haben, und dass sich das Bild vielmehr größtenteils aus den Ernennungen
nationaler Zentralbanken ergibt, und das ist der Grund dafür, warum das Bild so erbärmlich
aussieht.

Meine Frage ist daher, ob Sie sich dafür einsetzen könnten, in der Euro-Gruppe die Diskussion
über die nationalen Ernennungen der Zentralbankdirektoren in Gang zu setzen, denn nur mit
einem gerechten Anteil von Frauen auf nationaler Ebene können wir ein ausgewogenes Bild
auf europäischer Ebene erreichen, und ich kann nur sagen, dass der gute Ruf der EZB auf dem
Spiel steht, wenn sich diesbezüglich nichts ändert, und die Euro-Gruppe trägt dabei eine
besondere Verantwortung, weil sie das einzige Format ist, in dem dies erfolgreich angegangen
werden kann.

1-012-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Ich möchte Sie keinesfalls enttäuschen,
angesichts der Last, die Sie mir hiermit auf die Schultern legen. Aber es geht hier um etwas,
woran wir wirklich alle zusammenarbeiten müssen, um uns, wie Sie bereits erwähnt haben,
auch auf nationaler Ebene zu verändern, und ich muss sagen, es geht hier leider um ein
gemeinsames Merkmal des gesamten Finanzsektors, und es ist ein langer, aber langsamer
Prozess.

Angesichts derartiger Situationen müssen wir, wie ich bereits sagte, Verbesserungen anstreben,
damit der Strom sich ändert, und für die Zukunft weiter in diese Richtung drängen. Wie bereits
erwähnt, geht es hier um einen stark dezentralisierten Entscheidungsprozess, etwas, das unsere
Regierungen unmittelbar berührt, also gewiss auch etwas, das wir fortsetzen müssen, aber wie
gesagt, es ist eine enorme Arbeit, und ich kann Ihnen nur versprechen, dass diese Frage auch
weiterhin stets aufs Neue angesprochen werden wird, wann immer eine solche Entscheidung
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auf Ebene der Euro-Gruppe ansteht, und dass ich zusammen mit meinen Kollegen besondere
Anstrengungen unternehmen werde, damit dieses Bild sich ändert.

1-013-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ich muss sagen, dass Sie meine Frage nicht wirklich beantwortet
haben. Meine Frage war, ob Sie bereit sind, eine Diskussion über die Frage der ausgewogenen
Vertretung von Frauen und Männern in Gang zu setzen, wozu auch gehört, dass die Direktoren
nationaler Zentralbanken die Verantwortung dafür übernehmen, eine Diskussion in Gang zu
setzen – was die nächste Ernennung anbelangt, bin ich mir sicher, dass Sie die Mitgliedstaaten
auffordern werden, eine Kandidatin zu ernennen, und ich erkenne Ihr Engagement hierfür an –
, die Verantwortung für das Bild als Ganzes. Meine Frage war, ob Sie bereit sind, dies auf die
Agenda der Euro-Gruppe zu setzen, darüber zu diskutieren, wie sich dieses Bild ändert,
einschließlich der ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in den Direktorien der
nationalen Zentralbanken?

1-014-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Nun, ich habe bereits gesagt, dass ich Sie nicht
enttäuschen möchte, angesichts des Mangels an Instrumenten, die mir auf Ebene der Euro-
Gruppe zur Verfügung stehen, um bei jeder diesbezüglichen Regierungsentscheidung eine
derart instrumentale Maßnahme zu treffen.

Dies ist gewiss eine Frage, die zum Beispiel auch auf Ebene des Direktoriums der EZB
angesprochen werden könnte, auf jeden Fall aber möchte ich Ihnen versichern, dass diese Frage
bei aktuellen und künftigen Verfahren sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene
nicht außer Acht gelassen wird, und als Koordinator von, lassen Sie es mich so sagen, von
Finanzministern des Euro-Raums werde ich diesen zu gegebener Zeit Ihre Anliegen
übermitteln.

1-015-0000

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten,
Herr Vorsitzender Centeno, ich nehme die seltene Gelegenheit wahr, vor den Vertretern von
Millionen von europäischen Bürgern und Bürgerinnen über die Reform des Europäischen
Stabilitätsmechanismus zu sprechen.

Wie Sie gut wissen, wurde das Europäische Parlament bedauerlicherweise nicht einbezogen,
und die verschiedenen nationalen Parlamente hatten, wenn überhaupt, nur eine sehr
unbedeutende Rolle. Man ist im Begriff, grundlegende Entscheidungen ohne eine angemessene
Debatte und ohne die notwendige Transparenz zu treffen, wodurch gefährlichen
antidemokratischen und autoritären Tendenzen Raum gegeben wird, die wir wirklich nicht
gebrauchen können.

Die präventive Umschuldung, die eine Voraussetzung für den Zugang zum Fonds wird, stellt
faktisch eine kollektive Schuldenübernahme durch Millionen von Bürgern dar. In Anbetracht
der quasi zwingenden Notwendigkeit eines präventiven Schuldenschnitts kann auch nur das
Gerücht von einem Eingriff des ESM zu einer Panik auf den Märkten und dadurch zu einem
Wertverfall der Staatsanleihen führen, also die Wirkung einer selbsterfüllenden Prophezeiung
entfalten: Im Falle finanzieller Schwierigkeiten eines Mitgliedstaats würden bloße Gerüchte
über ein potenzielles Risiko den Mitgliedstaat daran hindern, auf den Märkten Geld
aufzunehmen, und ihn somit zwingen, die Unterstützung durch den ESM in Anspruch zu
nehmen. Daher würde der Fonds, anstatt die Märkte zu stabilisieren, paradoxerweise das
Gegenteil, nämlich ihre Destabilisierung, bewirken.
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Auch in den Augen eines weniger aufmerksamen Beobachters scheint diese Reform des ESM
ein Versuch zu sein, alte, noch zwingendere automatische Mechanismen dort wieder
vorzuschlagen, wo die Anwendung des sogenannten Fiskalpakts fehlgeschlagen ist: Man
versucht, durch das Fenster wieder ins Haus zu kommen, weil die Haustür verschlossen ist, da
das zwischenstaatliche Abkommen über den Fiskalpakt nicht wie vorgesehen innerhalb von
fünf Jahren nach seiner Verkündung in den Korpus der Verträge aufgenommen wurde, auf
denen die Europäische Union beruht.

Abschließend frage ich Sie daher, Herr Vorsitzender Centeno, ob diese enormen Risiken
angemessen abgewogen wurden, und ich möchte auch wissen, ob der italienische
Ministerpräsident Giuseppe Conte diese Probleme angesprochen hat oder ob er seine
Zustimmung ohne jeden Einspruch erteilt hat, da nämlich das italienische Parlament nicht
unterrichtet wurde und Vertreter der Euro-Gruppe, deren Vorsitzender Sie sind, am
vergangenen 7. November erklärt haben, dass die Überarbeitung des ESM abgeschlossen ist
und sie somit zu keiner weiteren Aussprache und Änderung bereit sind.

Was geschähe, wenn Italien oder irgendein anderer Mitgliedstaat jetzt nicht mehr einverstanden
wäre?

1-016-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Wie Sie wissen, ist der ESM ein
zwischenstaatliches Abkommen, und er funktioniert im Rahmen der Verordnungen und gemäß
dem Vertrag, mit dem dieses Instrument eingerichtet wurde, außerdem war er ein sehr wichtiges
Instrument für uns, um die Schwierigkeiten der Krise zu überwinden. Tatsächlich ist er unser
Schutzwall gegen Krisen wie jener, mit der wir es vor zehn Jahren zu tun hatten. Hätten wir
damals ein bereits eingerichtetes und verfügbares Instrument wie den ESM gehabt, so wäre es
uns viel besser gelungen, diese Art von Krise zu bewältigen, das kann ich Ihnen versichern. Es
ist richtig, dass er als zwischenstaatliches Abkommen besondere Regelungen und
Verbindungen zu den anderen Organen der Europäischen Union hat, es stimmt aber auch, dass
Berichte über den ESM und Berichte über Programmländer, wann immer sie zur Verfügung
stehen und dies angebracht ist, auch dem Europäischen Parlament vorgelegt werden.

Lassen Sie mich Ihnen auch sagen, dass es bei den Änderungen, die an der Verordnung über
den ESM vorgenommen werden, keine automatische Umstrukturierung welcher Art auch
immer gibt, sondern dass wir ganz im Gegenteil neue Werkzeuge entwerfen und vorschlagen,
um die Art von Ansteckung, zu der es in der Krise der Jahre 2009–2010 kam, zu verhindern.

Dies ist also tatsächlich etwas, über das gesprochen werden muss, das bestreite ich nicht. Es ist
richtig, dass dies eine sehr intensive Debatte und großes Engagement auf allen Ebenen in der
Europäischen Union erfordert, aber der neue Vertrag im nächsten Jahr wird, wie ich erwähnt
habe, von den Ländern und in jedem Land auf der geeigneten Ebene ratifiziert werden, wenn
wir diese Stufe erreichen, was ich doch hoffe, und natürlich erwarten wir während und nach
dieser Debatte, dass die Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten abgeschlossen und das Verfahren
erfolgreich sein wird, aber dies ist gewiss etwas, das wir im Laufe des nächsten Jahres verfolgen
müssen.

Um meine Antwort abzuschließen, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen versichere, wie wichtig
diese Institutionen für die Stabilität sind, und wir alle sind uns Ihres Anliegens bewusst, dass
mit unseren Schulden keine Verzerrungen im Markt verursacht werden dürfen, und auch in
dieser Hinsicht lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit.
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1-017-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Ich möchte eine Frage zur Kohäsion des Euro-Raums stellen.
Tatsächlich stehen derzeit zwei Themen zur Debatte. Erstens der ESM, der Europäische
Stabilitätsmechanismus, als eine Art Letztsicherung. Das letztendliche Ziel wäre eine
Letztsicherung, um Hilfe für notleidende Banken in Fällen zu leisten, in denen der SRM nicht
über ausreichende Mittel hierzu verfügt, das ist also das eine. Das zweite Thema ist das, was
wir als EDIS bezeichnen, das Einlagenversicherungssystem der EU. Damit sollen Sicherheiten
für Spareinlagen, aber auch bei notleidenden Krediten geschaffen werden.

Was diese zwei Themen nun gemeinsam haben, ist, dass sie einen ausgeprägten Transfer-
Charakter bzw. ausgeprägte Transfer-Charakteristiken haben. In bestimmten Ländern besteht
große Angst, dass sich die Währungsunion selbst in eine Transferunion verwandeln könnte, und
eine Transferunion ist mehr oder weniger eine Art Einbahnstraße. Es sind immer die gleichen,
die zahlen müssen, und die gleichen, die entgegennehmen müssen, und während wir nun,
insbesondere in den Geberländern, mit einer Situation negativer Zinssätze konfrontiert sind,
verlieren Sparer Geld, und auch Rentner leiden.

Sie können sich im Rahmen der Kohäsion des Euro-Raums also vorstellen, dass in der
öffentlichen Meinung einiger Länder Widerwillen aufkommt, diese Situation fortzusetzen, und
die Menschen möglicherweise Parteien wählen, die dies beenden wollen. Dies wäre, denke ich,
eine Gefahr für die Kohäsion des Euro-Raums. Wie sehen Sie das?

1-018-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Vielen Dank, Herr Eppink, für Ihre Frage. Sie
sprechen damit durchaus wichtige Bedenken an, die wir alle teilen, wenn wir diese Art von
Institutionen konzipieren und planen, welche Art von Ergebnissen wir mit ihnen anstreben.

Das vorrangige Ziel dieser Institutionen und die Art und Weise, wie wir sie entwickeln und die
Bankenunion vollenden, bestehen tatsächlich darin, im Euro-Raum eine stabilere, weniger
fragmentierte und größere Kohäsion zu schaffen, sowohl wirtschaftlich als auch finanziell. Ich
möchte die Dimension der sozialen Kohäsion nicht herunterzuspielen, denn sie gehen alle Hand
in Hand, und wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass sich all diese Prozesse dahingehend
entwickeln, dass sie in Bezug auf die Verteilung letztendlich inklusiver und ausgewogener
werden. Lassen Sie mich aber auf die Mutualisierung und die Art von Bedenken
zurückkommen, die Sie angesprochen haben.

Wir leisten hervorragende Arbeit, was die Verringerung von Risiken in unseren
Volkswirtschaften betrifft. Ich weise erneut darauf hin, dass Sie, wenn Sie sich die Daten aus
den letzten Jahren anschauen, eine erhebliche Verringerung von Risiken im Euro-Raum
feststellen werden. Dies ist das Ergebnis der viel krisenfesteren Wirtschaftslage, in der wir uns
befinden, des Drucks, mit dem jedes Land im Rahmen der Gruppe von Ländern des Euro-
Raums zusätzlich auf eine Risikominderung drängt. Diese Entscheidungen werden genau in
dem Moment getroffen, in dem wir alle verstehen, dass wir keine Transferunion schaffen. Dies
ist in dieser Phase bei keinem dieser Mechanismen, dieser Instrumente, das Ziel. Das Ziel
besteht ganz im Gegenteil darin, in den verschiedenen Märkten, in denen sie agieren, für
Vertrauen zu sorgen. Sicherzustellen, dass wir uns alle gemeinsam in die gleiche Richtung
bewegen. Wir müssen aber, wie ich in meiner ersten Antwort erwähnt habe, Geduld haben, und
dürfen uns nicht mit der Situation zufriedengeben, und ich denke, das ist es, was wir in diesen
Prozess einbringen. Wir drängen ihn voran, aber auf eine Weise, mit der sich jeder wohl fühlt.

Es stimmt, dass die Zinssätze niedrig sind, wie Sie erwähnt haben. Die Wahrheit ist, dass die
Realzinssätze in Europa und einigen Ländern Europas seit einiger Zeit niedrig sind. Dies ist
nichts Neues, was wir erst heute erleben. Es ist bereits seit einiger Zeit so, und die beste
Antwort, die ich angesichts dieser Schwierigkeit geben kann, besteht darin, dass wir die
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finanzielle Fragmentierung in Europa vornehmen oder verringern, dass wir unsere
Kapitalmarktunion verbessern und dass wir ermöglichen, dass unsere Ersparnisse in einem
sicheren und geschützten Umfeld im Euro-Raum investiert werden, in dem Renditen dazu da
sind, wieder eingebracht zu werden. Wenn wir in der Lage sind, uns derart umfassend zu
bewegen, werden Kohäsion und fehlendes Vertrauen verringert, und wir können das
letztendliche Ziel all dieser Veränderungen und Anpassungen in unserem institutionellen
Rahmen erreichen, nämlich Stabilität in unserem Finanzsektor im Euro-Raum.

1-019-0000

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – Frau Vorsitzende, Herr Präsident, ich habe
17 Jahre meines Lebens in diesem Parlament verbracht. Ich habe eine fünfjährige Pause
eingelegt. Ich bin zurückgekommen und alles ist unverändert geblieben. Wir kommen immer
noch eine Viertelstunde zu spät und wir erzielen immer noch Lösungen, die den Problemen,
vor denen wir stehen, nicht gerecht werden. Wir befinden uns in einem Zustand der
Verlangsamung. Der Herr Präsident hat gesagt, es bestehe die Gefahr einer schwerwiegenden
Störung. Und es scheint tatsächlich Zeichen am Horizont zu geben. Es ist wahr, dass die
Vereinigten Staaten die längste Wachstumsphase ihrer jüngsten Geschichte hinter sich haben.
Und die Genesis sagt uns bereits, dass es nach einer Zeit der fetten Kühe eine Zeit der mageren
Kühe gibt. Es gibt weitere Indikatoren, wie die Umkehrung der Zinskurven, die Käufe der
großen Unternehmen, die Arbeitsstunden im verarbeitenden Gewerbe, die darauf hindeuten,
dass es zu einer Verschlechterung kommen kann.

Es gibt zwei Denkschulen. Einige sagen, dass die geopolitischen Faktoren, die Spannungen,
China, die Vereinigten Staaten, der Brexit, die Lage im Nahen Osten und die möglichen Folgen
für das Öl zu einer Krise führen würden, die diesmal keine Krise der Nachfrage, wie die von
Lehman Brothers, sondern eine Krise des Angebots wäre. Andere, optimistischere Personen
sagen, dass wir es mit einer Situation wie in Japan zu tun haben werden: niedriges Wachstum,
niedrige Inflation, niedrige Zinsen, wir uns aber in Ländern wie meinem mit einer sehr hohen
strukturellen Arbeitslosigkeit abfinden werden.

Um welche Art von Krise handelt es sich Ihres Erachtens? Welche Maßnahmen müssen Ihrer
Ansicht nach ergriffen werden? Ich stimme – dieses Mal und ohne einen Präzedenzfall zu
schaffen – mit meinem spanischen sozialistischen Kollegen darin überein, dass die
zwischenstaatlichen Mechanismen nicht funktioniert haben und dass wir, wenn wir wirklich
wollen, dass dies funktioniert, zur Gemeinschaftsmethode, zu einer föderalen Methode
übergehen müssen. Ich frage noch einmal, worin bestehen diese Lösungen? Denn es scheint,
dass die Geldpolitik weniger Pulver zu verschießen hat, als wir hatten. Wir können die Zinsen
nicht mehr viel weiter senken, das wurde hier diskutiert. Es wurden viele öffentliche Schulden
und viele private Schulden aufgekauft. Auch in der Haushaltspolitik können wir, wie mein
Kollege sagte, nicht viel mehr erreichen Und in einigen Ländern haben wir sehr deutliche
Grenzen für die öffentliche Verschuldung. Tatsache ist, dass wir mit Ausnahme von
Deutschland, den Niederlanden und dem einen oder anderen Land, würde ich sagen, nichts als
Spinnweben in den öffentlichen Kassen haben. Also sagen Sie mir, was werden Sie tun? Vor
welcher Krise stehen wir? Worin bestehen die institutionellen Lösungen, die Sie als Präsident
der Euro-Gruppe vorschlagen werden? Ich meine nicht, was die Regierungen akzeptieren
werden, das weiß ich bereits, sondern was Sie vorschlagen werden.

1-020-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Es stimmt, dass wir die Belastbarkeit der
Konjunkturerholung bereits zu lange testen. Wir haben zu viele Risiken und zu viel
Unsicherheit – zwei unterschiedliche Dinge und zwei unterschiedliche Gegenstände, und sie
haben unterschiedliche Folgen für den Konjunkturzyklus, für die Entwicklung –, tatsächlich
aber berücksichtigen wir diese beiden Dimensionen seit 2016 mit dem Brexit-Referendum
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global bei unserer Wirtschaftstätigkeit und den Entscheidungen unserer Bürger in Bezug auf
Investitionen, auf Konsumentscheidungen; und obwohl wir dies tun, ist es wahr, dass wir seit
sechs Jahren, seit sechs Jahren in Folge, weiter wachsen, weiterhin neue Arbeitsplätze in
unseren Volkswirtschaften schaffen, und dies ist das Ergebnis eines ausgewogeneren Ansatzes
in Bezug auf die Nachfrage in unseren Volkswirtschaften und natürlich das Ergebnis all der
Reformen, die sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene der Europäischen Union und
des Euro-Raums als Ausweg aus der Krise umgesetzt wurden.

Ich denke also nicht, dass wir die gleichen Fehler noch einmal machen können, wir sollten also
keine prozyklische Politik verfolgen, um auf die aktuelle Situation zu reagieren. Ich denke, dass
wir uns in einer sehr guten Position hierzu befinden, denn im Gegensatz zu anderen großen oder
bedeutenden Währungs- und Wirtschaftsunionen der Welt verfügt der Euro-Raum über einen
nahezu ausgeglichenen Haushalt, wir verzeichnen jedes Jahr Ersparnisse in Höhe von mehreren
Milliarden, Billionen, weil wir im Euro-Raum als Ganzes eine positive Auslandsposition haben,
und dies ist zusammen mit den Änderungen, die wir an unserem institutionellen Aufbau
vorgenommen haben, die wichtigste Waffe, über die wir in dieser Phase verfügen, um diese
Verlangsamung, die wir beobachten, zu bekämpfen und ihr entgegenzuwirken. Auch wenn wir
nichts an den Quellen der Risiken und Unsicherheit ändern können, weil dies Risiken sind, die
von außerhalb des Euro-Raums kommen, so können wir uns doch innerhalb des Euro-Raums
bewegen und dort handeln, mit politischen Strategien, die entsprechend konzipiert werden, um
nicht prozyklisch zu sein und um diese Situation zu bekämpfen, die weitgehend mit einem
erneuten Abflauen der Nachfrage im Euro-Raum verbunden ist.

1-021-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident der
Euro-Gruppe, Herr Minister Mário Centeno, ich möchte Sie zunächst beglückwünschen, da es
nach Jahren des Stillstands endlich Bewegung gibt, Bewegung im Sinne der Vollendung der
Bankenunion und im Sinne der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion.

Ich begrüße die Vereinbarung zum neuen Haushaltsinstrument für Konvergenz und
Wettbewerbsfähigkeit, das zwar nicht perfekt ist - Sie sagten, dass es in finanzieller Hinsicht
nur geringe Auswirkungen hätte - aber ein erster bedeutender Schritt für eine wirkliche
Fiskalkapazität im Euroraum ist. Ich begrüße die Entwicklung im Sinne der Schaffung eines
europäischen Einlagenversicherungssystems, endlich gibt es eine positive und realistische
Erwartung, dass es zu einem positiven Abschluss kommen kann, und ich begrüße auch den
Reformprozess des Europäischen Stabilitätsmechanismus, der auch den einheitlichen
Abwicklungsfonds einführt und es somit ermöglichen wird, der Vollendung der Bankenunion
näher zu kommen.

Alle diese Bewegungen sind sehr positive Meilensteine Ihres ersten Mandats als Präsident der
Euro-Gruppe. Aber keine davon stellt die Stabilisierungsfunktion dar, die die Wirtschafts- und
Währungsunion benötigt. Wie Sie bereits sagten, sie tragen zur wirtschaftlichen und
finanziellen Stabilität bei, aber sie übernehmen nicht die Stabilisierungsfunktion, die die
Europäische Zentralbank sowie sämtliche Literatur für eine funktionelle Wirtschafts- und
Währungsunion als notwendig erachten.

Ich möchte Sie fragen, ob Sie die Stabilisierungsfunktion weiterhin als Teil der Lösung für die
Probleme der Wirtschafts- und Währungsunion sehen und ob wir auch an dieser Front einen
Fortschritt erwarten können, wenn nicht während Ihres ersten Mandats, dann vielleicht während
Ihres zweiten Mandats als Präsident der Euro-Gruppe?

1-022-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte
Folgendes betonen: Wir sind tatsächlich durch sichere und konkrete Schritte eine Richtung
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eingeschlagen, die wir alle als die richtige ansehen, hin zu einer Stärkung der europäischen
Integration, sodass wir alle uns mit den von uns getroffenen Entscheidungen wohl fühlen.

Ich weise manchmal darauf hin, dass der Euroraum ein Verbund von neunzehn gereiften
Demokratien ist, die sich alle über ihre eigene Rolle in Europa und im europäischen
Aufbauwerk im Klaren sind, und lassen Sie mich anmerken, dass meiner Meinung nach unsere
Bürger, auch wenn wir manchmal das Gegenteil betonen, diese Vision durch ihre
Entscheidungen Wahl für Wahl unterstützen. Wir sind es diesen Bürgern schuldig, diesen
Willen, der sich klar in allen existierenden Umfragen und Barometern äußert, in Bezug auf die
Europäische Union, den Euroraum und auf die Wertschätzung, die die Bürger diesem
Aufbauprojekt entgegenbringen, umzusetzen. Damit wir weitere Schritte in die richtige
Richtung tun können, müssen wir durch unsere Zusammenarbeit gewährleisten, dass der
Mangel an Vertrauen, der unglücklicherweise durch die Dauer der letzten Krise zwischen
unseren Ländern entstanden ist, weiterhin schnell abgebaut wird.

Ich denke, genau das konnten wir in den letzten Monaten beobachten, und ich bin
selbstverständlich sehr glücklich darüber, dass ich gewissermaßen diesen Fortschritt
repräsentieren darf, den es jedoch nicht gäbe, wenn es nicht letzten Endes das Engagement
seitens der Bürger gäbe, diesen Fortschritt voranzubringen. Wir alle können diese Richtung
weiterverfolgen.

Die Haushaltsinstrumente haben zum Zweck, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine
Stabilisierungsfunktion zu übernehmen, und ich glaube, dass sie zukünftig in Entscheidungen
übersetzt werden können, die den Mangel an Vertrauen vermehrt mindern können, der letztlich
nicht mehr als der Spiegel einer Krise ist, der wir begegnen, auf die wir aber nicht vorbereitet
sind. Aber ich möchte auch, und aufgrund Ihrer Frage und wie Sie sie gestellt haben, denke ich,
dass Sie diese Meinung teilen, dass wir die Kompromisse, die heute erreicht werden,
wertschätzen, da sie in dieser Reihe von Entscheidungen die Wahl ausdrücken, die die
europäischen Bürger mehrheitlich, aber auch über die Zentralität, die Europa in diesem
Europäisches Parlament hat, getroffen haben.

1-023-0000

Luisa Porritt (Renew). – Ich möchte noch einmal bei Ihnen nachhaken, was die Frage der
ausgewogenen oder vielmehr der nicht ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern
anbelangt. Sie haben in Ihren einleitenden Bemerkungen gesagt, dass Sie ihre Kollegen auf das
Problem der ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern hinweisen werden, und als
Sie von Mitgliedern dieses Ausschusses gebeten wurden, sich darüberhinausgehend zu
engagieren, haben Sie gesagt, dass mit der Ernennung von Christine Lagarde zur Präsidentin
der EZB im Jahr 2019 wichtige Schritte getan wurden.
Für mich ergibt sich aus der Tatsache, dass es bis 2019 gedauert hat, die erste Präsidentin der
EZB zu haben, und dass sie auf dem Foto die einzige Frau unter 24 Vertretern am Tisch ist,
dass wir noch nicht weit genug gegangen sind und dass das Problem struktureller Natur ist und
einer strukturellen Lösung bedarf.

Was dies anbelangt, ist auch die Situation in diesem unseren Ausschuss alles andere als perfekt.
Weniger als 25 % unserer Mitglieder sind Frauen. Aber wir müssen auf höchster Ebene mit
gutem Beispiel vorangehen, und ich fürchte, diese Verantwortung liegt tatsächlich auf Ihren
Schultern und den Schultern derjenigen, die in ähnlich einflussreicher Position sind.

Ich möchte auch auf Diversität im allgemeineren Sinne eingehen. Auf diesem Foto fehlt sie
vollständig; jeder auf diesem Bild ist weiß. Ich frage Sie also erneut, denn ich war nicht sehr
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zufrieden mit den Antworten, die wir vorhin erhalten haben: Was werden Sie diesbezüglich
tun?

1-024-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Ich laufe Gefahr, mich zu wiederholen, aber
lassen Sie mich nochmals betonen, dass ich zwar nicht sehe, dass sich dieses Bild ändert, aber
dass sich das Gesamtbild in all unseren Institutionen ändert. Außerhalb der EZB haben wir in
der Europäischen Union auch einen viel größeren Anteil von Frauen in Führungspositionen.
Ich denke, dass es wichtig ist, so weiterzumachen. Was mich anbelangt, und so, wie ich die
Dinge sehen, werde ich mich weiter engagieren und Gewicht auf die von Ihnen soeben
geäußerten Anliegen legen. Es ist richtig, dass wir hier so eine Art historischen Hintergrund
haben, der nicht zu unseren Gunsten spielt, aber wie ich schon erwähnt habe, kann sich allein
im Jahr 2019 herausstellen, dass von den letzten drei Entscheidungen in Bezug auf Posten im
Direktorium der EZB zwei zugunsten von Frauen getroffen werden, und wenn dies so
weitergeht, werden wir das Bild, das Sie uns gezeigt haben, strukturell ändern.

Das sagen wir natürlich alle unter der Voraussetzung, dass wir insgesamt gute Kandidaten
finden, und das ist das vorrangige Ziel, und dann natürlich unter Berücksichtigung der von
Ihnen geäußerten Anliegen.

Ehrlich gesagt sehe ich diesbezüglich keinen anderen Ausweg, als in Zukunft weiterhin Druck
auf den Entscheidungsprozess auszuüben, damit das, was wir 2019 beobachten können, kein
Zwischenspiel ist, sondern etwas, das in Zukunft weitergeführt wird.

1-025-0000

José Gusmão (GUE/NGL). – Herr Mário Centeno, mit großem Enthusiasmus wurde dieses
Haushaltsinstrument angekündigt, doch wir wollen die Eigenschaften des Instruments sowie
die Gründe für den Enthusiasmus verstehen, unter Berücksichtigung des Finanzvolumens, über
das wir hier sprechen.

Wenn wir uns die Zahlen ansehen und diese analysieren, stellen wir fest, dass das
Haushaltsinstrument weniger als die Hälfte der finanziellen Kürzungen ausmacht, die für die
Kohäsionspolitik in der Europäischen Union vorgesehen sind; dabei ist schwer zu verstehen,
wie ein Instrument, das nicht einmal über die Möglichkeiten verfügt, die Kürzung der Mittel
für die Kohäsion auszugleichen, eine Konvergenzfunktion innerhalb der Europäischen Union
oder des Euroraums haben soll.

Wenn sich darüber hinaus bestätigen sollte, dass dieser Betrag aus dem Haushalt der
Europäischen Union entnommen wird, würde ich gerne wissen, ob das der Fall sein wird und
ob der Posten der Kohäsion darin enthalten ist, da wir in diesem Fall nicht von zusätzlichen
finanziellen Mitteln sprechen, sondern lediglich Geld aus einer Ecke in eine andere schieben,
ohne dabei einen Mehrwert für die Fähigkeit der Europäischen Union zu schaffen, systematisch
mit Wirtschaftskrisen umzugehen, und dies würde in keinem Fall die Fähigkeit fördern, mit
Kohäsionsproblemen in einer Europäischen Union umzugehen, in der sich die
makroökonomischen Probleme anhäufen.

Es sei betont, dass all diese wirtschaftspolitischen Prioritäten in keinster Weise mit den
Aufrufen der Europäischen Kommission und der anderen europäischen Institutionen vereinbar
sind, um die Staaten zu einer Erhöhung ihrer Investitionen zu bewegen. Denn wenn die
Kohäsion, die die meisten Investitionen im Euroraum und in der Europäischen Union finanziert,
die bekannten Kürzungen erfährt und wenn sich das Haushaltsinstrument als unzulänglich
erweist, diese Kürzungen auszugleichen, steht der Appell der europäischen Institutionen im
Gegensatz zu den Instrumenten, die sie schaffen oder die ihnen fehlen.
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1-026-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Sehr geehrter Herr Abgeordneter José Gusmão,
ich möchte die Bedeutung dieses Haushaltsinstruments im Zusammenhang mit dem Haushalt
der Europäischen Union herausstellen bzw. in den Kontext setzen, erläutern, warum dies ein
wichtiges Instrument ist, und selbstverständlich Ihre Fragen beantworten.

Das Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit ist tatsächlich kein
Kohäsionsinstrument, es steht unter einem Kapitel anderer Politikbereiche, aber es hat seit
seiner Entstehung zum Ziel, die Konvergenz und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaften
zu fördern. Und wie schafft es das? Indem es eine finanzielle Antwort auf die
Herausforderungen und die Prioritäten bietet, die im Kontext des Europäischen Semesters für
die Empfehlungen für den Euroraum festgelegt wurden. Und das passiert nun zum ersten Mal.
Die Empfehlungen für den Euroraum haben das Ziel, ein politisches Koordinationsinstrument
im Euroraum zu sein, aber sie hatten nie eine entsprechende finanzielle Dimension. Sobald wir
es schaffen, den Prioritäten diese weitere finanzielle Perspektive zuzuordnen, so glaube ich,
wird ihre Bedeutung im Kontext der Koordinierung der Politiken in Europa mit Sicherheit
zunehmen. Diese Perspektive und diese Chance dürfen wir nicht ungenutzt lassen.

Die Staatschefs haben entschieden, dass die finanzielle Entwicklung dieses
Haushaltsinstruments im mehrjährigen Finanzrahmen konkretisiert wird. Die Höhe ist nicht
gedeckelt. Sie wird nur gedeckelt, wenn der finanzielle Posten ebenfalls festgelegt wird. Das
ist eine laufende Verhandlung, die unserer Erwartung nach einen Fortschritt bezüglich der
Größe des Haushalts der Europäischen Union bedeuten wird. Doch da sollte sie festgelegt
werden.

Eine wichtige und gewissermaßen einzigartige Dimension dieses Haushaltsinstruments ist zu
guter Letzt die Tatsache, dass die Steuerung gemeinsam durch die Staaten des Euroraums
erfolgt, die versuchen, auf die Prioritäten zu reagieren. Und angesichts dieser Prioritäten wird
sich herausstellen, welche Antworten ein jedes Land für den gesamten Euroraum geben muss.
In diesem Sinne glaube ich, dass den Konvergenzkriterien eine besondere Bedeutung
zukommen wird, da eine der Charakteristiken, die den Euroraum in Zukunft stabiler und
krisensicherer machen oder machen können, meiner Meinung nach seine wirtschaftliche
Stabilität unter dem Gesichtspunkt der Verteilungspolitik ist und somit die Fähigkeit, auf die
selbst heute noch bestehenden Ungleichheiten zu reagieren.

1-027-0000

Georgios Kyrtsos (PPE) – Frau Präsidentin, ich habe zwei Fragen an den Vorsitzenden Mário
Centeno. Die erste Frage bezieht sich auf die Äußerungen von Olaf Scholz in Bezug auf die
Sicherung der europäischen Einlagen. Können Sie uns dazu etwas sagen? Handelt es sich dabei
lediglich um einen Artikel der Financial Times? Geht es um Bemühungen, eine Position zu
finden, die angesichts des anstehenden Parteitags der Sozialdemokraten eher mit parteiinternen
Themen zu tun hat oder um eine Ansicht, die von der Bundesregierung vertreten wird bzw. in
Zukunft vertreten werden soll? Denn dazwischen gibt es einen beträchtlichen Unterschied. Ich
persönlich meine, dass wir uns für eine Sicherung der Bankeinlagen entscheiden sollten, aber
wichtig ist hier, wie die Bundesregierung dazu steht. Dies interessiert uns sehr. Die zweite Frage
bezieht sich auf die griechischen Staatsschulden. Die Schulden sind, wie wir alle wissen,
gewaltig, aber die Berechnungen der Tragfähigkeit beruhen auf Zinsen, die zumindest
momentan keine Gültigkeit haben, nämlich auf Zinsen von 4,5 % oder 5 %, während der
griechische Staat derzeit – mit zehnjährigen Staatsanleihen – Gelder zu einem Zinssatz
aufnimmt, der unter der Wachstumsrate der griechischen Wirtschaft liegt, die sich zwischen
1,8 % und 2 % bewegt. Nimmt man die vorherigen Berechnungen als Grundlage, entsprachen
die Zinsen der doppelten oder dreifachen Höhe des Wirtschaftswachstums. Dies führt im Laufe
der Jahre zu einer enormen Diskrepanz. Niemand kann über die Entwicklung der Zinsen
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Voraussagen treffen, aber wir wissen zumindest, dass sie auf falschen Einschätzungen beruhen.
Werden sich diese Berechnungen ändern? Wir hätten in Griechenland ein großes Interesse
daran, da dies auch mit dem sog. primären Haushaltsüberschuss und somit im Wesentlichen mit
den haushaltspolitischen Bemühungen, die wir unternehmen müssen, in Zusammenhang steht,

1-028-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Selbstverständlich verstehe ich den Beitrag
meines Kollegen Olaf Scholz vor der Euro-Gruppe als Beitrag des Finanzministers von
Deutschland und damit der deutschen Bundesregierung.

Natürlich führen wir in diesen Angelegenheiten sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene alle möglichen Debatten, und bei diesem Thema ist es nicht anders. Ich
wollte nur sagen, ohne mich zu wiederholen, dass es ein sehr wichtiger Beitrag war. Er hat die
Stimmung der Debatte bei der letzten Sitzung der Euro-Gruppe wesentlich verändert, und wir
freuen uns natürlich, dies zur Debatte hinzuzufügen; ich muss aber sagen, dass dies bereits eine
lange Debatte ist, mit verschiedenen Beiträgen nicht nur vonseiten der Europäischen
Kommission, sondern auch von der hochrangigen Arbeitsgruppe, die wir in diesem Jahr
eingerichtet haben und die bei der nächsten Sitzung der Euro-Gruppe ebenfalls drei wichtige
Beiträge zu diesen Debatten präsentiert. Ohne zu sehr auf die innenpolitische Debatte in
Deutschland einzugehen, möchte ich der deutschen Regierung also lediglich für diesen Beitrag
danken.

Was die griechischen Schulden anbelangt, nun, Sie wissen, dass der Zinssatz, den Griechenland
zahlt, weit unter diesen Sätzen liegt. Es stimmt, dass es für Griechenland eine große
Entwicklung auf dem Markt gab, und wir alle denken, dass es sehr wichtig ist, dies zur Kenntnis
zu nehmen, und dies war gewiss das Ergebnis des gesamten Reformprozesses, den wir im
Namen der griechischen Bürger ebenfalls sehr schätzen, denn wir alle wissen, wie schwer es
für Griechenland war, diese Anpassung durchzumachen. In gewissem Sinne sind die niedrigen
Zinssätze, die wir heute auf den Märkten sehen, also sicherlich das Ergebnis dieser
Anstrengung, die wir auch weiter loben und in Zukunft fortsetzen müssen.

Ich werde das nicht als Fehleinschätzung bezeichnen, denn sie basiert auf der Art und Weise,
wie die künftige Entwicklung dieser Zinssätze aus Sicht der Termingeschäfte im Markt zu
einem bestimmten Zeitpunkt bewertet wird, aber wir müssen aktualisieren, wir müssen diese
Übung aktualisieren. Tatsächlich wird es voraussichtlich so kommen. Die Institutionen
unterstützen dies, und ich bin mir sicher, dass wir dies in Zukunft recht genau verfolgen werden,
damit wir alle guten Neuigkeiten, die wir jetzt für Griechenland sehen, an Bord nehmen können.

1-029-0000

Alfred Sant (S&D). – Vom Europäischen Fiskalausschuss und in seinem Jahresbericht für
2019 wurden vier Empfehlungen in Bezug darauf abgegeben, wie die jährlichen Verfahren des
Europäischen Semesters im Rahmen des SWP vereinfacht werden können. Es wurde
empfohlen, lediglich eine Ausgabenregel anzunehmen, die mit einem Schuldenziel verbunden
ist. Eine gezielte goldene Regel, die Ausgaben für produktive öffentliche Investitionen in
Konsolidierungsphasen schützt, die Einführung länderspezifischer Schuldenziele und eine
Stärkung der Kontrolle der Regeln mit einer stärkeren Trennung zwischen politischen
Entscheidungen und der zugrundeliegenden wirtschaftlichen Bewertung.

Wie sehen Sie diese Empfehlungen insgesamt? Haben Sie mit einer der Empfehlungen
Probleme? Denken Sie, dass diese Vorschläge auf Ebene der Euro-Gruppe funktionieren
könnten?

Zur Stärkung der Kontrolle empfiehlt der Europäische Fiskalausschuss, dass der Vorsitzende
der Euro-Gruppe seinen Aufgaben in Vollzeit nachkommen sollte. Wie sehen Sie diesen Punkt?
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1-030-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Es ist ein sehr wichtiges Thema, das ich heute
bereits einige Male erwähnt habe. Ich denke, dass der Beitrag des Europäischen
Fiskalausschusses ein durchaus interessanter Beitrag ist. Er liegt auf gleicher Linie wie die
Debatten, die wir in den vergangenen paar Jahren innerhalb der Euro-Gruppe immer dann
geführt haben, wenn wir vor gewissen Schwierigkeiten bei der Umsetzung unserer Regeln
standen.

Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich entgegen einiger oft recht negativer Ansichten über
unseren Erfolg bei der Umsetzung der aktuellen Regeln denke, dass wir die Rolle der
Europäischen Kommission bei der Umsetzung dieser Regeln und die Auswirkungen dieser
Regeln auf den Gesamtkurs unserer Fiskalpolitik in jedem unserer Länder als durchaus positiv
bewerten. Natürlich setzen wir die Regeln auf intelligente Weise ein und machen von allen
Quellen der Flexibilität Gebrauch, die es bei den aktuellen Regeln bereits gibt, aber
gelegentlich – und gelegentlich ist mitunter öfter als erwünscht – sind diese Regeln recht
schwer zu verstehen und erzeugen recht kontraintuitive Ergebnisse, wenn sie auf bestimmte
Länder in bestimmten Situationen angewandt werden. Wir müssen diese Schwierigkeiten also
angehen, denn letztendlich sind diese Regeln dazu bestimmt, das Leben unserer Finanzminister
leichter zu machen, auch was die Kommunikation anbelangt, insofern als wir die direkte
Verbindung zwischen unseren Entscheidungen und den Ergebnissen, die wir erzielen, erklären
können. Und dies ist manchmal kein einfaches Unterfangen, wenn irgendeine nicht
beobachtbare Variable zugrunde gelegt wird. Ich denke also, basierend auf diesem Beitrag und
auf der Debatte, die auf verschiedenen Ebenen über diese Regeln geführt wird, dass wir in naher
Zukunft über einen unterschiedlichen Rahmen debattieren können, einen Rahmen aus Regeln,
die sozusagen transparenter – und leichter zu kommunizieren und zu übertragen – sind. Und
dies ist sehr wichtig, denn selbst in einer Situation, und dies ist meine Meinung, in der die
Regeln recht erfolgreich darin waren, die Stabilität unserer öffentlichen Finanzen zu fördern,
sehen wir deren Umsetzung durch die Europäische Kommission nicht ohne Kritik, und daraus
ergibt sich eine Spannung, die bei einer künftigen Revision gewiss vermieden werden kann.
Und Sie haben völlig Recht, und das haben wir, wie ich einleitend gesagt habe, genau in dieser
Phase besprochen, dass Investitionen und insbesondere Investitionen in bestimmten Bereichen
zu wichtig für die Europäische Union und den Euro-Raum sind, als dass sie nur von diesen
Regeln umfasst werden, und wir müssen Raum dafür schaffen, dass wir diese Angelegenheiten
debattieren.

1-031-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Im Jahr 2019 verfügt der Euro-Raum weiterhin über einen der
weltweit größten Leistungsbilanzüberschüsse, und einer Prognose der Kommission zufolge
wird es in Zukunft nur einen leichten Rückgang geben. Sind Sie der Ansicht, dass ein solcher
Kurs angesichts zunehmender internationaler Turbulenzen tragbar ist? Würden Sie es als
notwendig erachten, dass Mitgliedstaaten mit einem großen Überschuss mehr tun, und wie
bewerten Sie die Tatsache, dass Ihr größtes Mitglied, das nun einmal Deutschland ist, erneut
entschieden hat, nicht von dem haushaltspolitischen Spielraum Gebrauch zu machen, der ihm
im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts eigentlich zusteht?

1-032-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Es ist eine sehr wichtige Debatte, und ich habe
diese sehr wichtigen Überschüsse, die der Euro-Raum als Ganzes erzeugt, bereits erwähnt. Ich
denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere Institutionen besser konzipieren, damit diese
Überschüsse im Euro-Raum reinvestiert werden können, und dazu müssen wir unsere
Kapitalmarktunion weiterentwickeln und die Bankenunion vollenden. Ohne diese beiden
Säulen, ich werde sie so nennen, obwohl Säule eigentlich mitunter ein zu starkes Wort ist, da
es um zahlreiche kleine Institutionen geht, jedenfalls werden wir ohne diese beiden Säulen nicht
in der Lage sein, den Anteil des Privatsektors an den wirtschaftlichen und zyklischen
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Anpassungen, die wir in unseren Volkswirtschaften beobachten können, auf angemessene
Weise zu erhöhen.

Gleichwohl denke ich, dass es in dieser Phase angemessen ist, dass Länder mit Überschüssen
nach geeigneten Wegen suchen, um zum Abbau von Ungleichgewichten im Euro-Raum als
Ganzes beizutragen. Tatsächlich ist dies im Rahmen des Verfahrens bei einem
makroökonomischen Ungleichgewicht (MIP), über das wir in der Europäischen Union
verfügen, festgelegt, und wir müssen es auf eine Weise tun, die auf nationaler Ebene nicht
andere Arten von Ungleichgewicht oder Druck verursacht, welche für keines der Länder, die
sich einer solchen Situation erfreuen, tragbar sind. Also Ja, es ist an der Zeit, vorbeugend zu
handeln, wie ich in meinen einleitenden Bemerkungen erwähnt habe, allerdings auf eine Art
und Weise, die den Bedenken und Spannungen gerecht wird, die selbst diese Art von Handeln
hervorrufen kann.

1-033-0000

Robert Rowland (NI). – Ich habe vor Kurzem ein Institut für internationale
Währungsforschung besucht, an dem vier verschiedene Säulen der Konvergenz bzw. Divergenz
innerhalb der Europäischen Union untersucht wurden, und zwar Konjunkturzyklus,
Wettbewerbsfähigkeit, öffentliche Finanzen und monetäre Aggregate, und leider gibt es bei
zwei dieser Säulen seit der Finanzkrise eine deutliche Verschlechterung: Beim
Konjunkturzyklus herrscht zwar Konvergenz, aber leider geht diese in Richtung eines
Wachstums von nahezu Null. Ähnlich besteht bei der Wettbewerbsfähigkeit eine große und
anhaltende Divergenz, die sich am deutlichsten an Deutschland mit seinem enormen
Leistungsbilanzüberschuss zeigt. Was die öffentlichen Finanzen anbelangt – wir alle wissen,
dass auch diesbezüglich eine enorme Divergenz besteht, ebenso wie bei monetären
Aggregaten –, so möchte ich mich hier nicht in Einzelheiten verlieren, aber im Wesentlichen
liegt eine Divergenz beim M3- und M0-geldmengenbasierten Wachstum und in ähnlichen
Dingen vor. Bei vielen dieser Themen gibt es das Ziel der Konvergenz also nicht.

Sie haben in Ihrer Einleitung die deutschen Vorschläge eines „Grand Bargain“ für eine
europäische Einlagenversicherung erwähnt, und dass eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe,
dass es zu einem solchen kommt. Denken Sie, dass dies durch eine gewisse Änderung in der
Einstellung Deutschlands aufgrund der Feststellung angeregt wurde, dass deutsche Banken
ganz ähnlich den italienischen Banken in Schwierigkeiten sind? Das ist die eine Frage. Bei der
anderen geht es um prozyklische Politik und die Vermeidung prozyklischer Politik, falls es zu
einer erneuten Konjunkturabschwächung kommen sollte. Ist dies etwas, das Sie der EZB
empfehlen, oder etwas, das auf nationaler Ebene erfolgt, und welche Art von Ideen haben Sie
in Bezug auf prozyklische Politik?

Eine letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte, betrifft TARGET2-Salden, die für die gesamte
Gleichung in Bezug auf das, was im Fall einer erneuten Konjunkturabschwächung geschehen
könnte, von entscheidender Bedeutung sind. Die TARGET2-Salden sind etwa doppelt so hoch
wie der Gesamtbetrag der quantitativen Lockerung, die seit der Finanzkrise vollzogen wird.
Viele dieser TARGET2-Salden basieren auf Leistungsbilanzdefiziten und Einlagentransfers
von den ärmeren Ländern zu den Kernländern. Wie sehen Sie nun diese TARGET2-Salden?
Das ist meine letzte Frage.

1-034-0000

Mário Centeno, Präsident der Euro-Gruppe. – Lassen Sie es mich klar sagen, ich weiß nicht,
ob ich Ihren Ansichten oder den Ansichten, die Sie in Bezug auf Konvergenz oder Divergenz
in Europa in den drei erwähnten Dimensionen vertreten, ganz zustimme.

Die Wahrheit ist, dass in dieser Phase bei keinem unserer Länder ein VÜD (Verfahren bei einem
übermäßigen Defizit) angewandt wird, dass die Zahl der Länder, die das mittelfristige
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Haushaltsziel erreichen, in Europa wahrscheinlich so hoch wie nie zuvor ist und dass wir beim
fiskalpolitischen Kurs der Mitgliedstaaten des Euro-Raums gewiss die geringste Dispersion seit
mindestens 1995 verzeichnen, dem Jahr, ab dem vergleichbare Daten zu volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen verfügbar sind. Was das Wachstum anbelangt, so betrug dieses vor zwei
Jahren erstmals in allen Ländern über 1,5 %, ich stimme Ihnen aber zu, dass diese Trends
langsam sind, dass sie nicht als selbstverständlich betrachtet werden können, dass wir auf
institutioneller Ebene mehr tun müssen und dass diese Konvergenz von Wirtschaftsgebieten
selbst in den Vereinigten Staaten, die ein Beispiel einer fiskalischen und politischen Union sind,
ein langsamer Prozess ist, und wir müssen definitiv den institutionellen Aufbau unserer WWU
vervollständigen, um dies zu erreichen. Es gibt also eine gewisse Endogenität bei all diesen
Analysen, die ich im Moment überspringen möchte, aber wir müssen in dieser Phase
prozyklische politische Antworten vermeiden und weiter auf die Situation innerhalb des Euro-
Raums aufbauen, denn Konvergenz wird nicht von alleine entstehen.

1-035-0000

Vorsitzende. – Ich danke Ihnen, Herr Centeno, und allen unseren Kolleginnen und Kollegen.
Ich denke, dass wir die Sitzung jetzt schließen können.

1-036-0000

(Die Anhörung wird um 16.55 Uhr geschlossen.)


