Einladung

Oktober 2010

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
Die Bankenkrise hat so manche Bank ins Wanken gebracht. Dabei hat sich gezeigt, dass einzelne
Kreditinstitute derart intensiv mit anderen vernetzt sind, dass ihr Straucheln andere Banken in Mitleidenschaft
ziehen kann. Um einen Kollaps des gesamten Finanzsystems zu verhindern, blieb der Bundesregfierung nichts
anderes übrig, als solche sog. systemrelevanten Banken aus Haushaltsmitteln zu stützen und zu sanieren.
Um derartige Zwangslagen in Zukunft zu vermeiden, hat die Bundesregierung mit dem Entwurf des
Restrukturierungsgesetzes ein Bündel von straffen Maßnahmen geschnürt, mit denen die Bankenaufsicht
verstärkt und die Sanierung und Reorganisation von Kreditinstituten ermöglicht werden soll, und zwar aus
Mitteln, die die Bankenwelt selbst aufbringt. Der Steuerzahler soll dafür künftig nicht mehr aufkommen.
Die Gesetzentwürfe sehen teilweise erhebliche Eingriffe in das Geschäft der Banken vor, die nach dem
Grundgesetz nur dann zu rechtfertigen sind, wenn dazu ein unabweisbares Bedürfnis besteht. Über das Für

und Wider solcher Eingriffe des Restrukturierungsgesetzes und wie es sich in die neue
Europäische Finanzreform einpasst, diskutieren
am Dienstag, dem 26. Oktober 2010, 19 Uhr die Herren
Dr. Rainer Wiegelmann von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), Bonn
und
Rechtsanwalt Thorsten Höche, Chefsyndikus des Bundesverbands Deutscher Banken, Berlin.
Beide Referenten sind ausgewiesene Experten in dieser Materie und waren in die Vorbereitungen des
Gesetzentwurfs eingebunden.

Die Veranstaltung findet statt in der Sparkasse Essen, III. Hagen 43, 45127 Essen, 9. Etage
(bitte Seiteneingang Logenstraße benutzen).
Wir laden alle Mitglieder herzlich zu dieser Veranstaltung ein. Wie immer wird ausreichend Gelegenheit zur
Diskussion sein. Anschließend lädt die Sparkasse zu einem kleinen Imbiss mit Umtrunk ein. Gäste sind herzlich
willkommen, der Eintritt ist frei.
Kostenlose Parkplätze stehen in der Tiefgarage der Sparkasse zur Verfügung (der grüne Aufzug führt in die 9.
Etage). Um leichter disponieren zu können, bitten wir um Anmeldung bis zum 22. Oktober 2010 telefonisch
unter 0234-967-2101 (Simone Neumann) oder per E-Mail an simone.neumann@lg-bochum.nrw.de.
Mit freundlichen Grüßen
der Vorstand

