
Widerstand gegen eine „Europäische Einlagensicherung“

Sehr geehrte Damen und Herren,

 
die kommunalen Wählergruppen der Freien Wähler sind in vielen Fällen darauf bedacht,  
sich auf Lokalpolitik zu konzentrieren. Übergeordnete Themen werden den Parteien überlassen. 
Aber immer wieder gibt es überörtliche Herausforderungen, die unmittelbar die kommunale 
Ebene betreffen und die Arbeit an der Basis beeinflussen.

Wir, die Bürgerinnen und Bürger, brauchen Ihre Hilfe und Unterstützung bei einem Thema, 
dessen Tragweite aktuell völlig unterschätzt wird.

Ein sehr akutes Thema: Es sind die Planungen der Europäischen Union (EU) in Bezug auf die 
Einlagensicherung der Banken. Die EU-Kommission plant, die auf nationaler Ebene organisierte 
Einlagensicherung der Banken durch ein europaweites System zu ersetzen.  
In Konsequenz bedeutet dies, dass deutsche Sparerinnen und Sparer für Misswirtschaft der 
Banken auch außerhalb der Bundesrepublik mit haften und die Sicherheit des deutschen 
Einlagensicherungssystems unterlaufen wird.

Insbesondere sind davon natürlich die kommunalen und regionalen Sparkassen, Volks- und 
Raiffeisenbanken betroffen. Ihre einmalige Stellung im europäischen Bankensystem, die vor 
allem zum Nutzen des kleinen Sparers und des örtlichen Handwerkers viele Jahrzehnte lang 
positiv gewirkt hat, wird untergraben. Gerade sie sind aber zu schützen.

Lange hat sich die Bundesregierung den Bestrebungen der EU-Kommission halbherzig 
widersetzt. Doch der neue Übergangsfinanzminister Altmaier nimmt es nicht mehr ganz  
so genau und hat gegenüber der EU-Kommission ein Entgegenkommen der Bundesrepublik in 
Aussicht gestellt. Ein verheerendes Signal, wie wir finden. Wieder einmal trägt der Steuerzahler 
und Sparer in unserem Land die Verantwortung für oftmals unverantwortliches Handeln in 
anderen Ländern Europas. Sollte, wie zwischenzeitlich vermutet, das Finanzministerium in SPD-
Hand gelangen, dann brennen die Warnleuchten noch intensiver. 
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An die lokalen
Freien Wählergruppen
in Baden-Württemberg



Als kommunale Wählergruppe sind Sie natürlich in Ihrer täglichen Arbeit in den Gemeinderäten 
auch mit dem Geschäftsbetrieb der kommunalen und regionalen Sparkassen, Volks- und 
Raiffeisenbanken befasst. Aus unserer Sicht sollten Sie im Sinne der Bürgerinnen und Bürger 
Ihrer Städte und Gemeinden in den zuständigen Gremien auf die Gefahren der neuen Einstellung 
der Bundesregierung hinweisen und versuchen, gemeinsam mit den Verantwortlichen in 
den kommunalen und regionalen Finanzinstituten gegen die Absicht der Bundesregierung 
argumentieren.

Die Aufweichung, die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung ist ein weiterer Schritt, die 
solide arbeitenden Länder und damit die  dort wohnenden Bürgerinnen und Bürger für die 
Misswirtschaft in einigen Staaten Europas und einiger europäischer Banken mithaften zu lassen. 
Das kann nicht im Sinne unseres Landes und insbesondere natürlich auch nicht im Sinne unserer 
Wählerschaft sein.

Der Sparkassenpräsident von Baden-Württemberg, Peter Schneider, hat in einem Statement am  
7. Februar 2018 seinen Widerstand gegen die neuen Planungen klar formuliert:  
„Die zurückgelegten Mittel für die Absicherung der Sparer in Baden-Württemberg dürfen nicht 
als Haftungsmasse für Banken in anderen Ländern zweckentfremdet werden“. Und weiter: 
„Da braucht man halt mal 100.000 Leute vor der EZB in Frankfurt. Und das schaffen wir“, geht 
Schneider auf die Barrikaden.

Unser Finanzfachmann und Raiffeisenbank-Vorstand Ulrich Bossler aus Riedlingen (ulrich.
bossler@freiewaehler.eu) ist gerne bereit, weitergehende Informationen bereitzustellen und 
ggf. auch zu Informationsveranstaltungen zu Ihnen zu kommen. Die Finanzpolitik der EU hat 
unmittelbare und gravierende Auswirkungen, die auch die Freien Wähler vor Ort nicht ausblenden 
können. Die CDU und die SPD verkennen immer mehr, dass durch ihre Europapolitik immer 
mehr Menschen am Sinn der EU zweifeln, da sie sich immer weiter von den Einstellungen und 
Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger entfernen. In Konsequenz erhalten radikale Parteien 
weiter Zulauf, die unsere bürgerliche Gesellschaftsordnung ablehnen.

Aus unserer Sicht wäre es gut, wenn sie hier auch lokal handeln. Die bürgerliche Basis unserer 
Gesellschaftsordnung muss gestärkt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Freie Wähler Partei

                                                       

Klaus Wirthwein      Bernd Barutta 
Landesvorsitzender      Landes-Pressesprecher


