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(A) nen waren beschämend für unser Land. Ich schäme mich
dafür, dass Sie so reagieren.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie der
Abg. Bettina Stark-Watzinger [FDP] –
Dr. Alexander Gauland [AfD]: Ich muss mich
nicht beschimpfen lassen von dem französischen Parlamentspräsidenten!)
Sie fordern eine Kultur in Deutschland. Was gehört
denn zur Hochkultur? Dazu gehört, dass man miteinander spricht. Wenn eine Aktuelle Stunde ansteht, dann reden wir miteinander.
(Beatrix von Storch [AfD]: Mit uns hat niemand geredet!)
Wir reden auch mit den Franzosen. Und wenn die Europäische Kommission einen Vorschlag macht, dann
gehört es in einer deutschen Kultur, aber auch in einer
europäischen Kultur dazu, dass man miteinander spricht,
anstatt, wie Sie, hier zu sitzen und – ich zitiere; das ist
eine Schande – von der „größten deutschen Kapitulation“
seit dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen.
(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Das haben wir
jetzt schon zweimal gehört! Mein Gott, legen
Sie eine andere Platte auf!)
Es ist beschämend, dass solche Worte von Ihnen hier im
Parlament fallen.

(B)

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP,
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Ich schäme mich dafür.
Lassen Sie uns miteinander reden. Ich freue mich darauf.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Vielen Dank, Herr Kollege Müller. – Als Nächstes
spricht der Kollege Markus Töns von der deutschen Sozialdemokratie.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Markus Töns (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das ist
jetzt eine schon weit fortgeschrittene Debatte mit einigen
sehr merkwürdigen Wortmeldungen. Ich will trotzdem
versuchen, zum Punkt zurückzukommen.
Eine der wichtigsten Lehren, die wir aus der Wirtschafts- und Finanzkrise gezogen haben, ist doch, dass
wir uns im Finanzbereich auf europäischer Ebene besser
koordinieren müssen. In der EU gibt es eine klare Entwicklung hin zu einem Abbau von notleidenden Krediten. Das zeigt der Fortschrittsbericht zur Entwicklung
der Risiken in der europäischen Bankenbranche, den
die Europäische Kommission in diesem Monat vorgelegt hat. Seit 2014 ist die Zahl notleidender Kredite in
der EU – das sind die Kredite, deren Rückzahlung seit

mindestens 90 Tagen fällig ist – um ein Drittel gesun- (C)
ken. Das ist umso bedeutsamer, weil faule Kredite noch
immer eine der größten Risikoquellen im europäischen
Bankensektor sind.
Auch die FDP dürfte eigentlich das Risiko grenzüberschreitender Ausstrahlungseffekte – einige Redner haben
es vorhin schon gesagt – im Bankensektor nicht leugnen.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten begrüßen ausdrücklich, dass sich die EU-Mitgliedstaaten koordinieren, um die Bankenunion zu vollenden. Der Aktionsplan für den Abbau notleidender Kredite, den der
Rat im Juli vergangenen Jahres beschlossen hat, ist ein
Schritt auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion,
und er ist richtig.
(Beifall bei der SPD)
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
sind in dieser Frage nicht naiv. Natürlich zeigt der Fortschrittsbericht der Kommission auch, dass der Abbau
notleidender Kredite nicht in allen EU-Staaten gleich
gut funktioniert. Gerade deshalb ist es ja so wichtig, dass
sich die Mitgliedstaaten auch in Zukunft in diesem Bereich koordinieren.
Natürlich gilt weiterhin, dass die EU-Mitgliedstaaten
und individuelle Banken dafür Sorge tragen müssen, dass
der Anteil notleidender Kredite sinkt.
Wenn die FDP-Fraktion in dieser Aktuellen Stunde –
ich will an dieser Stelle einmal auf den Kollegen Dürr
von der FDP-Fraktion verweisen – und in einem Artikel
der „FAZ“ behauptet, dass die Fraktion die gemeinsame
Einlagensicherung im Interesse der Steuerzahler ablehnt, (D)
dann muss man sich schon fragen, wie das alles zusammenpasst.
Eine gemeinsame Einlagensicherung soll doch gerade
nicht aus Steuergeldern finanziert werden, meine Damen
und Herren, sondern durch Finanzinstitute. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler würden nicht zur Kasse gebeten, sondern geschützt. Sie schüren nicht nur eine diffuse Angst davor, dass die Schaffung einer europäischen
Bankenunion automatisch eine Transfer- und Schuldenunion bedeuten würde,
(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Das ist sie ja
schon jetzt!)
was auch immer Sie darunter verstehen; denn bisher
erläutern Sie den Begriff ja nicht. Sie werfen vor allem
auch eine Finanzierung durch Finanzinstitute und eine
Finanzierung über Steuergelder durcheinander. Im Übrigen tun das nicht nur Sie; die AfD wirft in dieser Frage
alles durcheinander und scheint das ganze System nicht
verstanden zu haben.
(Metin Hakverdi [SPD]: So kennen wir sie! –
Dr. Alexander Gauland [AfD]: Aber die SPD!)
– Ja, so ist das, Herr Gauland, die Sozialdemokraten haben das verstanden.
(Lachen bei Abgeordneten der AfD)
Für die Bürger in Deutschland soll der Eindruck entstehen, meine Damen und Herren, dass ihnen durch eine
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(A) europäische Bankenunion etwas weggenommen würde.
Genau das Gegenteil ist der Fall.
Die Europäische Zentralbank hat im Jahr 2017 festgestellt, dass das anvisierte Zielvolumen eines europäischen
Einlagensicherungsfonds – das sind 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen – in der letzten Finanzkrise ausgereicht
hätte, um die Ansprüche der europäischen Anleger zu
befriedigen. Das heißt doch: Nur durch ein europäisches
System bei der Einlagensicherung werden Steuerzahler
bei einer Bankenrettung zukünftig nicht mehr zur Kasse
gebeten.
Wir wollen, dass die Bankenbranche sich im Falle einer Krise selbst retten kann. Eine Situation, wie wir sie
im Jahr 2008 erlebt haben, als Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler für die Rettung von Banken aufkommen
mussten, darf sich nie wiederholen. Sichere Banken bekommen wir nur durch eine europäische Anstrengung.
Eine vernünftige, funktionierende Einlagensicherung ist
Teil eines Pakets, um das zu erreichen.
Glück auf!
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Wolfgang Kubicki:

Vielen Dank, Herr Kollege Töns. – Als letzten Redner in der Aktuellen Stunde rufe ich Herrn Dr. Hermann-
Josef Tebroke, CDU/CSU-Fraktion, auf und weise darauf
hin, dass es sich hierbei um seine erste Parlamentsrede
handelt.
(B)

(Beifall bei der CDU/CSU)
Dr. Hermann-Josef Tebroke (CDU/CSU):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Jahre 2008
ereilte nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika,
sondern auch Deutschland und Europa eine Finanz- und
Wirtschaftskrise, mit der viele in diesem Ausmaß nicht
gerechnet haben.
Ich weiß nicht, wer damals geglaubt hätte – Sie haben
es gerade angesprochen, Herr Dr. Michelbach –, dass wir
uns nach zehn Jahren, sprich: heute, wieder in einer so
guten wirtschaftlichen Verfassung befinden. Ich glaube,
man wäre gefragt worden, ob man gesund sei.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir haben aber auch erlebt, meine Damen und Herren,
dass es sich nicht nur um ein Problem der Banken oder
der Finanzinstitute, sondern letztlich auch um ein Problem der Wirtschaftssysteme insgesamt handelte. Dass
es ein Problem des Vertrauens gibt, haben nicht nur die
Banken erlebt, sondern alle Wirtschaftsbereiche haben
dies erleben müssen. Wir sehen heute in verschiedenen
Facetten immer noch die Folgen dessen, was seinerzeit
passiert ist. Die Bankenunion kann eine Antwort darauf
sein; sie kann ein wichtiges Instrument sein, damit so etwas nie wieder passiert.
Es geht also um die Stabilisierung der Finanzmärkte, unseres europäischen Finanzmarktes. Es geht um die
Verbindung von Risiko und Haftung. Es geht um das

Wiedergewinnen von Vertrauen der Sparer in ihre Bank (C)
in ihrem Land, und es geht auch um die Rücksicht auf
unsere funktionsfähige deutsche kleinteilige Kreditwirtschaft. Auch ihr gegenüber sind wir in der Verantwortung.
Die Bankenunion – es geht nicht darum, sie hier
schönzureden – befindet sich im Aufbau und wird korrigiert; das hat auch niemals jemand aus unserer Fraktion bestritten. Es geht darum, diese Bankenunion als ein
wichtiges Instrument zu begreifen, das weiterentwickelt
werden muss und weiterentwickelt werden kann.
Die gemeinsame Aufsicht als erste Säule ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Hier
soll Stabilität erreicht werden. Ich sage „soll“, weil wir
natürlich keineswegs schon am Ziel angelangt sind. Es
hat auch keiner die großen Risiken – gerade war von den
faulen Krediten bzw. von den Staatskrediten die Rede,
die in den Bilanzen vieler Banken schlummern – verheimlicht. Es ist keine gute und angenehme Diskussion,
und es ist auch politisch nicht einfach, über die Bonitätsunterschiede bei der Vergabe von Krediten an öffentliche
Haushalte zu diskutieren, aber wir werden diese Diskussion führen. Wir verstecken dieses Problem nicht, sondern wir werden es anpacken, und das müssen wir auch;
denn sonst funktioniert die Bankenunion nicht.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg.
Metin Hakverdi [SPD])
Mit dem einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus wird die vorgesehene Haftungskaskade, so wie wir
uns das wünschen, endlich normiert, nach dem Grundsatz, dass eben nicht zuvorderst die Steuerzahler zur (D)
Kasse gebeten werden, sondern für die Abwicklung die
Gruppe aller Banken in Europa haftet. Das war immer
unser Ziel. Und ich sage an dieser Stelle sehr deutlich:
Deswegen ist auch die zweite Säule eine wichtige Säule,
die auszubauen sich lohnt.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Ich komme zur dritten Säule, zur Harmonisierung der
nationalen Einlagensicherungssysteme. Das ist eine wesentliche Errungenschaft. Sie dient im Besonderen dem
Interesse der Sparerinnen und Sparer und der Bildung –
oder muss man sagen: Rückgewinnung? – ihres Vertrauens in ihre Bank in ihrem Land.
Durch die Definition von europaweit einheitlichen
Mindeststandards wird erreicht, dass die Risiken nur in
dem Land aufgefangen werden, wo sie tatsächlich entstehen, und dass die Risiken bei der Haftung in den jeweiligen Ländern zu verbleiben haben. Jedem Land ist es
unbenommen, über die Mindestanforderungen hinausgehende Einlagen in die Institutssicherung zu implementieren. So haben wir das auch in der Bundesrepublik gehalten, und so werden wir es auch weiterhin halten.
Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund einen Blick
auf die deutschen Banken, insbesondere die kleinen und
mittelständischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken werfen, für die wir uns – es wurde eben angesprochen – im Parlament sehr wohl verantwortlich fühlen.
Einheitliche hohe Standards der Aufsicht in Europa sind
erstrebenswert. Sie bedeuten in einigen Mitgliedstaaten

