
Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion und die Einführung des 

Euro sind zwei Meilensteine der fortwährenden europäischen Integrati-

on. Die gemeinsame Währung ist ein sicht- und greifbares Zeichen des 

Zusammenwachsens der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). 

Zugleich war dieser Integrationsschritt auch eine Antwort auf die Globa-

lisierung mit dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern in der EU heute wie 

morgen ein Leben in Frieden und Freiheit, in Eigenverantwortung, sozialer 

Sicherheit und Wohlstand zu ermöglichen. 
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Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/2008 war auch für den 

Euro-Raum eine Bewährungsprobe. Der Euroraum ist daher seit Ende 

2009 große Schritte gegangen, um die Stabilitätspfeiler der Währungsuni-

on zu festigen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde reformiert und 

durch den Fiskalvertrag ergänzt. Damit ist z. B. die Haushaltsdisziplin in 

den Mitgliedstaaten mit aktuell einer durchschnittlichen Schuldenstands-

quote im Euroraum von unter 90 % für 2016 verbessert. Sie könnte aller-

dings angesichts des guten Wachstums noch deutlich niedriger liegen. 

Das Europäische Semester sorgt für eine bessere Koordinierung der 

Finanz- und Wirtschaftspolitiken. Die Europäische Bankenunion stärkt die 

Finanzstabilität, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederho-

len. Insgesamt ist durch die Europäische Zentralbank mit ihrer „ultra- 

expansiven Geldpolitik“ den EU-Mitgliedstaaten Zeit gekauft worden. 

Insbesondere durch gemeinsames und entschlossenes Handeln konnte 

gleichzeitig akuten Gefahren für den Zusammenhalt in Europa erfolgreich 

begegnet werden.

Weißbuch der Europäischen Kommission zeigt fünf Szenarien auf

Europa steht vor großen Herausforderungen. Nicht nur der Brexit hat eine 

breite Diskussion ausgelöst über die künftigen Ziele Europas und die Art 

und Weise wie das politische und wirtschaftliche System des Kontinents 

gestaltet und geformt werden kann.

Wir begrüßen daher, dass das am 1. März 2017 veröffentlichte Weißbuch 

zur Zukunft Europas die Debatte auf fünf verschiedene Szenarien fokus-

siert, und wichtige Optionen aufzeigt. 

Das Szenario 1 “Carrying on“ entspricht einem Szenario des “muddling 

through“. Nach diesem Szenario gibt es keine fundamentalen Veränderun-

gen und es werden Probleme da und dort angegangen, wo sie auftreten. 

 

Das Szenario 2 “Nothing but the single market“ mag wie ein sehr prag-

matischer Ansatz erscheinen, da der Binnenmarkt ohne Zweifel ein 

großer Erfolg der europäischen Integrationsgeschichte nach dem Zweiten 

Weltkrieg ist. Dennoch würde wohl mit einer alleinigen Fokussierung auf 

den Binnenmarkt die Europäische Union den globalen Herausforderungen 

(wie z. B. Migrationsströme, Klimawandel, Sicherheit etc.) nicht gerecht 

werden, mit denen ihre Mitgliedsländer konfrontiert sind.

Europäische Währungsunion  
richtig vollenden

Euroraum auf die Spur gebracht
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Der Binnenmarkt ist kein Selbstzweck, sondern muss den Interessen der 

Marktteilnehmer dienen, Verbrauchern und Unternehmen bestmöglichen 

Zugang zu Gütern und Dienstleistungen zu verschaffen. Darüber hinaus 

muss gelten: Auch im Bereich des Binnenmarktes müssen die Prinzipien 

der Subsidiarität und der Proportionalität ernst genommen werden.

Gemeinsame Regeln für den Binnenmarkt sind wichtig, ohne gemeinsa-

me Regeln kann kein Binnenmarkt existieren. Aber gemeinsame Regeln 

können nicht bedeuten, jeden einzelnen Aspekt vollumfänglich zu harmo-

nisieren. Letztlich werden alle Geschäfte immer vor Ort in den Regionen 

abgeschlossen. Auch innerhalb eines Binnenmarktes existieren daher 

weiterhin lokale Märkte und diese erfüllen für die Bürger Europas wichtige 

Versorgungsfunktionen. Nur mit Achtung und Einhaltung des Subsidiari-

tätsprinzips wird den Bürgern Europas am besten gedient.

Das Szenario 3 (“Those who want more do more“) ermöglicht es, Fort-

schritte in speziellen Bereichen der europäischen Zusammenarbeit und 

Integration (bspw. Sicherheits- und Verteidigungspolitik) zu erzielen, die 

bislang aus vielen unterschiedlichen Gründen unterentwickelt blieben, die 

aber als entscheidend für Wohlstand und Frieden auf dem Kontinent als 

Ganzem und für die Mitgliedsländer angesehen werden. Auf das Risiko des 

„cherry-picking“ wird man dabei aber ein Augenmerk legen müssen.

Das Szenario 4 -

zentration auf gemeinsame ausgewählte Politikbereiche, während gleich-

zeitig in anderen Bereichen weniger unternommen wird, wenn dort kein 

entscheidender Mehrwert entsteht. Dieses Szenario ist aus unserer Sicht 

– insbesondere in Verbindung mit Szenario 3 – am nächsten am Leitbild 

der Europäischen Union „Europa: Einheit in Vielfalt“. Szenario 4 würde auch 

den überragenden Grundsätzen der Subsidiarität und der Proportionalität 

am besten gerecht, zwei Prinzipien, die für die weitere Entwicklung des 

europäischen Projekts von vitaler Bedeutung sind.

Das Szenario 5 “Doing much more together“ wird von EU-Kommissions-

präsident Juncker ausdrücklich dem 5-Präsidenten-Papier zugeordnet. 

Nach diesem Szenario würde wohl zu viel in zu kurzer Zeit verlangt werden. 

-

gung würde eine engere Zusammenarbeit und in gewissem Rahmen auch 

eine stärkere Integration von den EU-Bürgern nicht nur begrüßt, sondern 

auch erwartet.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband sieht in einer intelligenten 

Kombination von Szenario 3 „Wer mehr will, tut mehr“ („Those who want 

Wegweisende Strategien

„Wer will, tut mehr“ und  
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Wettbewerbsfähigkeit stärken bleibt Schlüssel

Der Schlüssel für Europa und seine Mitgliedstaaten liegt insgesamt in einer 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit vor Ort und der Weiterentwicklung des 

Binnenmarktes mit seinen vier Grundfreiheiten (Waren-, Dienstleistungs-, 

Kapitalfreiheit und Personenfreizügigkeit) sowie einer intensiveren wirt-

schaftspolitischen Kooperation der Mitgliedstaaten. Voraussetzung für 

nachhaltiges Wachstum und größere Wettbewerbsfähigkeit aller Mitglied-

staaten sind gerade in den wirtschaftlich schwächeren oder auf externe Hilfe 

angewiesenen Mitgliedstaaten wirtschafts- und sozialpolitische Strukturre-

formen etwa in den Bereichen Arbeitsmarkt, Rentenversicherung, Bildung 

erster Linie selbst gefordert. Zudem sollten die EU-Strukturfonds stärker 

darauf ausgerichtet werden, diese Prozesse zu unterstützen. Auf diese Weise 

greifen europäische und nationale Politiken besser ineinander.

Eine entsprechende Wachstumspolitik trägt dann auch wieder zu einer Nor-

einem guten Weg.

Eine Abkehr von Europa ist eine Option mit dramatischen Folgen für die 

Bürger und die Wirtschaft. Jeder Mitgliedstaat allein ist mit den Herausfor-

derungen unserer Zeit überfordert. Ohne die EU gibt es kein europäisches 

Land, das alleine auf der globalen Ebene irgendeine bedeutende Rolle 

spielen würde. Gleichzeitig müssen die Bürger auf Grundlage einer nach-

haltigen Wachstums- und Sozialpolitik davon überzeugt werden, dass in 

bestimmten Bereichen die Nationalstaaten an ihre Grenzen kommen und 

bestimmte Herausforderungen europäisch besser gelöst werden können. 

Wachstumspolitik gefordert

Wachstumsrate des realen BIP, in % pro Jahr
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Die Europäische Union muss dies über konkrete Erfolge unterstreichen. Nur 

gemeinsam können die Mitgliedstaaten die mit der Globalisierung verbunde-

nen Chancen optimal nutzen und Risiken abfedern. Wir müssen daher unsere 

Kräfte bündeln (Klima, Digitalisierung, Flüchtlinge, Migration sind nur einige 

wenige Beispiele).

Die Orientierung an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 

in ihrer Region ist dabei ein zutiefst europäischer Ansatz. Gerade vor Ort in 

den Kommunen wird aufbauend auf dem Primat der Gemeinwohlorientierung 

die Grundlage für den Zusammenhalt in Europa gelegt. Auch müssen die 

Volksvertreter im Europäischen Parlament und in den nationalen Parlamenten 

sowie auch Europäische Kommission und Europäischer Rat – jeweils auf ihrer 

Kompetenzebene – dies berücksichtigen und bei allen Entscheidungsprozes-

sen sollte dies beachtet werden.

Die Instrumente, mit denen die Finanzkrise erfolgreich bekämpft wurde, wur-

den zwischen den Regierungen der Euro-Staaten, dem Europäischen Parla-

ment und den nationalen Parlamenten, teilweise auch außerhalb der Unions-

verträge, beschlossen. Eine breite parlamentarische Beteiligung bei diesen 

Instrumenten ist von entscheidender Bedeutung. Falls bestimmte bisherige 

intergouvernementale Lösungen in Gemeinschaftsrecht überführt werden, 

muss die demokratische Teilhabe des Europäischen Parlaments sichergestellt 

sein. Dies stärkt die Akzeptanz für weitere Integrationsschritte.

Der Skepsis gegenüber weiterführenden Reform- und Integrationsschrit-

ten darf kein weiterer Vorschub geleistet werden. Für eine funktionierende 

Wirtschafts- und Währungsunion ist es notwendig, dass die Euro-Staaten 

untereinander wieder mehr Vertrauen aufbauen. Dazu gehört die verlässliche 

Anwendung der bestehenden Regeln. Eine Weiterentwicklung der Europäi-

schen Währungsunion muss sich an folgenden Prinzipien orientieren:

Stabilität und Solidität: Der „Euroraum“ und die EU sind eine Stabilitäts-

gemeinschaft.  Für die Stabilität ist es unabdingbar, die Glaubwürdigkeit 

der Verträge, die Durchsetzung gemeinsam vereinbarter Regeln sowie das 

Vertrauen in die europäischen Institutionen sicherzustellen. Die europäischen 

Regelwerke des Euroraums sollten vor allem vorbeugend wirken, um drohen-

de Wirtschafts- und Finanzkrisen zu verhindern. Hierfür ist die besondere 

Subsidiarität: Stabilität beginnt zunächst zu Hause. Daher muss den einzel-

nen Mitgliedstaaten so viel Eigenständigkeit und Eigenverantwortung wie 

möglich zugestanden werden. Jeder Mitgliedstaat steht vor allem und zuerst 

Solidarität: Der „Euroraum“ und die EU sind eine solidarische Wertegemein-

schaft. Die Mitgliedstaaten müssen sich auf Solidarität und Zusagen für Refor-

men untereinander verlassen können.
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Konditionalität: Solidarität funktioniert jedoch nicht ohne Konditionalität. 

Solidarität erfordert, dass sich der Hilfeempfänger an gegebene Regeln und 

Vereinbarungen hält. Verantwortung und Haftung dürfen nicht auseinander-

fallen. Ohne Konditionalität wird Solidarität zu einer Einbahnstraße.

Das Leitbild für Europa muss die Soziale Marktwirtschaft sein. Sie ermöglicht 

Wohlstand, soziale Sicherheit und dient den Menschen. Dies muss auch für 

die europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik noch stärker zur Geltung 

gebracht werden. Um nachhaltig Wachstum und Wohlstand zu schaffen, ist 

ein Dreiklang nötig:

solide Finanzen, um künftigen Generationen keine Schuldenberge  

 zu hinterlassen,

notwendige Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit,  

 regionale Pluralität und

private Investitionen, um auch in Zukunft unseren Wohlstand zu sichern.

Wenn diese Grundsätze gelten, ist eine sinnvolle Weiterentwicklung Europas 

möglich. Die Euro- und die Nicht-Euro-Staaten dürfen nicht auseinanderdrif-

ten. Die EU-Mitgliedstaaten außerhalb des Euroraums sollten aktiv in den 

Prozess der weiteren Vertiefung der Währungsunion eingebunden werden. 

Sie dürfen jedoch keine Vetorechte bezüglich möglicher weiterer Integrati-

onsschritte erhalten.

Damit werden Innovationen gefördert und Arbeitsplätze geschaffen. Die 

Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft sichert damit auch Zukunft –  

gerade für junge Menschen. Dem Euroraum ist es im Vergleich mit Japan 

und den USA als einzigem großem Wirtschaftsraum gelungen, den Schul-

denanteil in Relation zum Bruttoinlandsprodukt zu verringern.
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Der Euroraum benötigt eine freiheitliche, wettbewerbsfähige und sozial 

ausgewogene europäische Wirtschafts-, Finanz- und Fiskalordnung. Dies 

bedeutet, dass die nationalen Kompetenzen in Anlehnung an das Subsidiari-

tätsprinzip erhalten bleiben und wirklich auch gelebt werden müssen. Daher 

bleibt eine bessere Koordinierung der Politiken ein Gebot der aktuellen Zeit.

Wirtschaftspolitische Koordinierung stärken

Eine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in den vielen Regionen des Euro-

raums erfordert eine wirkungsvolle wirtschaftspolitische Koordinierung. Die-

se dient der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Förderung eines 

nachhaltigen Wachstums und dem Abbau struktureller Schwächen in den 

Mitgliedstaaten. Ziel muss es sein, die wirtschaftlich schwächeren Mitglied-

staaten zu stärken und nicht die wirtschaftlich stärkeren Mitgliedstaaten zu 

schwächen.

Ein entscheidendes Element für die Koordinierung und Abstimmung natio-

naler Wirtschaftspolitiken ist das Europäische Semester. Das Verfahren muss 

-

len. 

Dazu sollte die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten gestärkt und ihr  

Handeln am Prinzip der „best practices“ und an anerkannten Bench- 

Empfehlungen auf prioritäre Schlüsselbereiche zu konzentrieren. Der 

Schwerpunkt sollte auf Strukturreformen und der Haushaltskonsolidierung 

liegen. Auch ist dabei stets zu beachten, wie die kommunale Investitions-

kraft gestärkt werden kann um das Wachstum auf ein solides Fundament  

zu stellen. 

Die Strukturfonds sollen dafür eingesetzt werden, die Empfehlungen zu er-

füllen. Die Empfehlungen sollten aber keine detaillierten Einzelmaßnahmen 

umfassen, weil dies die Souveränität der Mitgliedstaaten unnötig einschrän-

ken würde. 

Nötig ist stattdessen ein frühzeitiger und intensiver Austausch zwischen der 

Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten über die Empfehlungen 

des Europäischen Semesters. Dazu sind in den letzten Jahren erhebliche 

Fortschritte erzielt worden.

So werden die nationalen Parlamente systematischer und umfassender als 

bisher in die wirtschafts- und haushaltspolitische Koordinierung einbezo-

gen. Damit werden auch die Eigenverantwortung und die Reformbereitschaft 

in den Mitgliedstaaten gestärkt.

Wettbewerb der Wirtschaftspolitiken
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Ein weiteres Instrument zur wirtschaftspolitischen Koordinierung ist das 

Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht. Dieses Ver-

fahren sollte weiterhin angewendet werden. Der Fokus sollte auf Mitglied-

Verfahren kann zudem dazu beitragen, die Währungsunion vor gefährlichen 

Blasenbildungen zu schützen, wie wir sie in der Krise z. B. auf Immobilien- 

märkten erlebt haben.

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU ist ein weiterer Ansatzpunkt, 

um Wachstum und Wohlstand zu fördern. Um die Arbeitnehmermobilität 

-

tionen vereinfacht werden. Bestehende und bewährte Ausbildungs- und 

-

-

greifen. Dazu gehört auch die Koordinierung von Mindestlöhnen in den 

Mitgliedstaaten. Dies widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip und ist daher 

strikt abzulehnen. Auch die Idee einer europäischen Arbeitslosenversiche-

rung überfordert die Solidarität in Europa und vermindert die Eigenverant-

wortung. 

Eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung würde zu dauerhaften Transfer-

zahlungen innerhalb des Euroraums führen und Anreize mindern, vor allem 

die strukturelle Arbeitslosigkeit abzubauen. Hinzu kommt, dass die natio-

nalen Arbeitslosenversicherungen unterschiedlich ausgestaltet und in die 

einzelnen Steuer- und Transfersysteme sowie Arbeitsmärkte eingebunden 

sind. Da die nationalen Volkswirtschaften im Euroraum und die Bedingun-

gen der Arbeitsmarktpolitik sehr unterschiedlich sind, kann es eine gemein-

same Arbeitslosenversicherung nicht geben.  

Verbindliche und glaubwürdige Fiskalregeln auch umsetzen

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips tragen die Mitgliedstaaten die Verant-

sind ein Garant für einen handlungsfähigen Staat und einen stabilen Euro. 

großen Wirtschaftsräume am weitesten vorangeschritten.

Umverteilung in Europa Irrweg
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Die bestehenden Fiskalregeln in der EU bieten genügend Flexibilität, um 

wirtschaftlichen Schocks zu begegnen. Der Stabilitäts- und Wachstums- 

pakt ist der zentrale Pfeiler des Euroraums. Mit dem Fiskalvertrag wurde 

er sinnvoll ergänzt. Die Fiskalregeln müssen eingehalten werden, um eine 

verantwortungsvolle Fiskalpolitik in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. 

So sind insbesondere die offensichtlichen Schuldenstandsquoten in den 

Mitgliedstaaten nachhaltig zurückzuführen und Risiken für den gesamten 

Währungsraum zu vermeiden. Die haushaltspolitische Überwachung der 

Solange ein Mitgliedstaat die Stabilitätskriterien einhält, können europäi-

sche Institutionen unverbindliche Empfehlungen geben, aber keine rechts-

verbindlichen Haushaltsvorgaben machen.

Sollte ein Mitgliedstaat die Stabilitätskriterien verletzen, müssen ihm die eu-

Rückführung des Schuldenstands machen können. Dem Mitgliedstaat bleibt 

aber weiterhin die Entscheidung vorbehalten, wie diese Vorgaben umgesetzt 

werden sollen.

Verletzt ein Mitgliedstaat die Stabilitätskriterien derart, dass Nothilfen aus 

dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) erforderlich werden, sind 

Vereinbarungen über konkrete, verbindliche Vorgaben angezeigt. Wenn ein 

-

schränkungen seiner Haushaltsautonomie in Kauf zu nehmen und Vorgaben 

für Strukturreformen unter Einbindung des Europäischen Parlaments zu ak-

zeptieren. Hier muss das Prinzip der Konditionalität greifen: Solidarität kann 

es nur bei Solidität und Stabilität geben.

Die Durchsetzung vorhandener Regeln muss Vorrang vor der Schaffung neu-

er Regeln haben. Dafür könnte der zuständige Vizepräsident der EU-Kommis-
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sion für den Euro und die Finanzstabilität bei der Überprüfung der Stabili-

tätskriterien eine ähnlich starke Stellung wie der Wettbewerbskommissar 

erhalten. Auch sollte der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) stärkere 

Kompetenzen mit Blick auf die Überwachung der Finanz- und Wirtschaftspo-

litik insbesondere von Staaten, die ESM-Finanzhilfen in Anspruch nehmen, 

bekommen. Das Europäische und die nationalen Parlamente müssen dabei 

ihre parlamentarischen Kontrollrechte stringent wahrnehmen.

Die Fiskalregeln entfalten nur dann ihre volle Wirkung, wenn Verstöße gegen 

Stabilitätskriterien Folgen haben. Andernfalls bleibt der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt ein Papiertiger. Um die Glaubwürdigkeit des Stabilitäts-  

und Wachstumspakts und der Fiskalregeln zu stärken, sollte erwogen werden, 

Ermessensspielräume der EU-Institutionen – vor allem der EU-Kommissi-

Entscheidung zu geben. Falls die Voraussetzungen erfüllt sind, sollten Sankti-

onen strikt angewandt werden.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) hat sich als Krisenmechanis-

mus bewährt. Um die Glaubwürdigkeit der Nicht-Beistandsklausel zu stärken, 

sollte der ESM zudem schrittweise um einen Rahmen mit klaren Fristen für 

Mitgliedstaaten der Währungsunion ergänzt werden. Hilfen aus dem ESM 

makroökonomischen Anpassungsprogramm verbunden werden muss. Mit 

einem starken Rahmen bei Überschuldungslagen würde zugleich ein starker 

Anreiz gesetzt, die geltenden Fiskalregeln einzuhalten. Zudem wäre der ESM 

als eine Art „Europäischer Währungsfonds“ zusammen mit dem Internationa-

len Währungsfonds ein zentraler Pfeiler für eine stabilitätsstiftende Finanz-

marktordnung.

Die EU-Haushaltsmittel müssen vor allem für Maßnahmen eingesetzt wer-

den, die einen europäischen Mehrwert liefern. Auf der Einnahmeseite ist die 

stärken. Die EU-Mittel müssen insgesamt stärker auf europäische Zukunfts-

aufgaben konzentriert werden. Die EU muss eine Haushaltspolitik mit Augen-

maß verfolgen.

Europäische Finanzmarktordnung – Vielfalt mehr Beachtung  

schenken 

Eine wirkungsvolle Trennung von Geld- und Finanzpolitik bleibt für eine 

Währung wie den Euro von großer Bedeutung. Eine direkte monetäre Staats-

-
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litische Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank muss auch in Zukunft 

gewährleistet sein. Nur so kann eine wirkungsvolle gemeinsame Geldpolitik 

mit dem Ziel der Geldwertstabilität sichergestellt werden.

Zentrale Pfeiler einer europäischen Finanzmarktordnung sind eine funktio-

nierende Bankenunion und eine passende Kapitalmarktunion. Ein passen-

des Format für die Bankenunion ist es, die von Banken für Staaten und von 

Staaten für Banken ausgehenden Risiken abzubauen. Steuerzahler müssen 

davor geschützt werden, für die Rettung bzw. Abwicklung insolventer Ban-

ken zu haften. Zur schrittweisen Verwirklichung einer solchen Bankenunion 

wurden bereits eine europäische Bankenaufsicht geschaffen, ein einheitlicher 

Abwicklungsmechanismus verwirklicht sowie die nationalen Einlagensysteme 

weiter harmonisiert. Mit Blick auf die derzeitige Lage einiger bedeutender 

Banken im Euroraum sowie die Problematik mit leistungsgestörten Krediten 

in den Bankbilanzen muss gerade im Bereich der Bankenunion jetzt alles 

unternommen werden, die bestehenden Regelungen strikt und konsequent 

anzuwenden. Insbesondere die EZB darf keine leistungsgestörten Kredite 

-

ensverlust.

Die Abwicklungs- und Einlagensicherungsrichtlinie muss zunächst in allen 

Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt und angewendet werden. Darüber 

hinausgehende und neue Diskussionen über ein europäisches Einlagensiche-

rungssystem widersprechen der Eigenverantwortung und wirken kontrapro-

duktiv, da sie das Vertrauen in das Banksystem erheblich belasten. 

Bei der Bankenregulierung muss künftig eine Differenzierung zwischen den 

unterschiedlichen Instituten erfolgen. Kleinere, nicht international tätige 

Banken und Sparkassen sollen wegen ihrer verminderten systemischen 

Relevanz und Komplexität von belastenden Regelungen ausgeschlossen 

oder zumindest in nur geringerem Maße erfasst werden („Small and simple 

Banking Box“).

Aus dem bevorstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 

ergeben sich Chancen, Frankfurt am Main zu dem europäischen Finanzhan-

delszentrum in der EU auszubauen. Dabei sollte alles unternommen werden, 

die Finanzmarktkompetenzen des Standorts Frankfurt zu nutzen und daher 

die Europäische Aufsichtsbehörde (EBA) in Frankfurt anzusiedeln. Dabei kann 

auch die Europäische Wertpapieraufsicht in Paris (ESMA) gestärkt werden. 

Es muss aber vermieden werden, dabei den Weg in einen überbordenden 

Verbraucherschutz zu ebnen. 

Insgesamt bleibt es gerade in den nächsten Jahren wichtig, die richtigen 

Schritte zur Vollendung der Währungsunion zu gehen. Daher müssen jetzt 

sehr sorgfältig die nächsten Schwerpunkte zur Beschleunigung des Integrati-

onsprozesses gewählt werden.

Passende Kapitalmarktunion
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