
 

Veranstaltung zur EU-Bankenpolitik und Proportionalität am 06. Juni 2017 im Europäischen 
Parlament 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie schon in unserer Vorankündigung skizziert, laden wir Sie heute zu einer Veranstaltung am  
06. Juni 2017 (09.00 – 12.00 Uhr) im Europäischen Parlament ein. Sie wird sich mit der Europäischen 
Bankenpolitik und deren Auswirkungen auf die deutschen Sparkassen und die kommunale Ebene 
beschäftigen. Die Konferenz wird vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), der Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) und dem Deutschen Städte und Gemeindebund (DStGB) organisiert.  

Zur Registrierung bitten wir Sie, den beigefügten Anmeldebogen auszufüllen und an die angegebene 
Adresse zu senden.  

An der Diskussion werden sich Mitglieder des Europäischen Parlaments, hochrangige Vertreter der EU-
Kommission und der Fachverbände sowie aus der Wissenschaft beteiligen. Darüber hinaus sollen für eine 
breitere thematische Einordnung auch Stimmen von außerhalb der Europäischen Union zu Wort kommen. 
Wir legen jedoch – gerade bei diesem für die Allgemeinheit und die deutsche Volkswirtschaft so wichtigen 
Thema – großen Wert auf eine ausgiebige Diskussion mit den Teilnehmern und werden deshalb auch der 
Diskussion mit den Publikum Raum überlassen. 

Erlauben Sie uns noch einige Worte zum Thema der Konferenz: 

Die Europäische Union verfolgt im Rahmen der Finanzmarktregulierung das Ziel, die Finanzmärkte zu 
stabilisieren. Dieses Ziel ist grundsätzlich zu begrüßen. Im Rahmen der Veranstaltung wollen wir jedoch 
erörtern, wie sich die europäische Bankenregulierung und insbesondere die derzeit diskutierten Vorschläge 
zur Kapitaladäquanz  besser am Prinzip der Verhältnismäßigkeit ausrichten lassen, um dem Interesse eines 
nachhaltigen und vielfältig strukturierten Bankensektors zu dienen innerhalb dessen die bewährte 
Zusammenarbeit zwischen Sparkassen und Kommunen zur Geltung kommen kann.  

Zur Diskussion sollen darüber hinaus die möglichen Auswirkungen des Vorschlags für ein europäisches 
Einlagensicherungssystem auf bestehende und funktionsfähige Systeme der Institutssicherung stehen.  

Die öffentlich-rechtlich verfassten Sparkassen repräsentieren einen der wichtigsten Marktakteure in der 
deutschen Bankenbranche. Zudem haben sie traditionell eine besondere Bedeutung für die regionale und 
lokale Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Wie es der kommunalen Ebene jenseits der aktuellen 
europäischen Bankenpolitik gelingen kann, ihre Strukturen zu erhalten, soll daher ebenso Gegenstand der 
Veranstaltung am 06. Juni 2017 im Europäischen Parlament sein.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
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