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3. Banking und Finanzprodukte 

3.1 Grundsätzliches zu Ban-
ken, Finanzprodukten und 
Bankensystem 

 

 „Das Bankgeschäft muss wieder 
langweilig werden. (…) Wir wollen … 
zurück zum „Boring Banking“. Ban-
ken sollen nicht spekulieren, sondern 
die Realwirtschaft finanzieren.“ 
„Das riskante Investmentgeschäft 
muss vom Einlagen- und Kreditge-
schäft getrennt werden (Trennban-
kensystem).“ 

„Wir werden … Investitionen in nach-
haltige, klimafreundliche Produkte 
und Produktionsverfahren fördern.“ 

„Von Beteiligungen an im Wettbe-
werb stehenden Banken wie zum 
Beispiel der Commerzbank oder den 
Landesbanken muss der Staat sich 
trennen.“ 

 „DIE LINKE will den Finanzsektor … 
auf eine dienende Funktion für Ge-
sellschaft und Realwirtschaft zurück-
führen. Die Finanzmärkte sollen ent-
schleunigt und im Volumen ge-
schrumpft werden.“ 
„Wir verpflichten Versicherer und an-
dere Finanzdienstleister, auch unter 
Niedrigzinsbedingungen die gemach-
ten Garantien und Zusagen ihrer 
Produkte einzuhalten. Bei klassi-
schen Lebensversicherungen dürfen 
Bewertungsreserven und Über-
schüsse, die grundsätzlich den Ver-
braucher*innen zustehen, nicht ge-
kürzt werden.“ 

3.2 Aufsicht, Kontrolle, 
Regulierung 

 

„Wir werden vor allem Bürokratie für 
Finanzmarktteilnehmer abbauen, Re-
geln modernisieren und die Rahmen-
bedingungen für Börsengänge ver-
bessern.“ 

„Wir brauchen eine Finanzaufsicht 
mit Zähnen …. (…)  Wir wollen eine 
Finanzpolizei mit umfassenden Prü-
fungsrechten schaffen, die Informa-
tionen mit allen zuständigen Behör-
den im In- und Ausland austauscht.“ 
„Es braucht eine starke Fusionskon-
trolle und zu große Banken sollen 
entflochten werden. Für kleine Ban-
ken, von denen kein Risiko für das 
Finanzsystem ausgeht, sollten hinge-
gen einfachere Regeln gelten.“ 
„Statt der immer undurchsichtigeren 
Regulierungsflut wollen wir einfache 
und harte Regeln. …, jedes Produkt 
und jeder Akteur muss reguliert 
sein.“  
 

„Wir brauchen einen leistungsfähi-
gen, sicheren und fairen Finanz-
markt, um den Wandel in eine digi-
tale und nachhaltige Wirtschaft finan-
zieren zu können. Er muss ordentlich 
reguliert und überwacht werden.“  

  „Wir unterstellen den fast unregulier-
ten »grauen« Kapital- bzw. Kredit-
markt einer wirksamen einheitlichen 
Finanzaufsicht und regulieren ihn 
strikt.“  
„Wir wollen einen Anspruch der Ver-
braucher*innen auf kurze, klare und 
vergleichbare Informationen, zum 
Beispiel über Kosten und Vertrags-
laufzeiten bei Krediten und Geldan-
lagen, bei Internetverträgen und Ver-
sicherungen.“ 

3.3 Kosten von Finanz-
produkten 

 „Überhöhte Dispozinsen und Gebüh-
ren, insbesondere für das Basis-
konto, werden wir begrenzen.“ 

„Wir werden sicherstellen, dass den 
Verbraucher*innen die Finanzie-
rungsdienstleistungen kostengünstig 
angeboten werden ….“  

  „Zu einem guten finanziellen Ver-
braucher*innenschutz gehört auch 
die Begrenzung unangemessener 
Gebühren und Entgelte für Bank-
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dienstleistungen. Außerdem begren-
zen wir die Vorfälligkeitsentschädi-
gungen bei vorzeitiger Rückzahlung 
von Darlehen deutlich.“ 
„Alle Menschen müssen einen 
Rechtsanspruch auf ein kostenfreies 
Girokonto erhalten.“ 

3.4 ESG / Nachhaltigkeit / Zer-
tifizierung Finanzprodukte / 
Vorgaben Produktinforma-
tionen 

 „Klima- und Umweltrisiken sollen of-
fengelegt und bei Banken und Versi-
cherungen mit Eigenkapital unterlegt 
werden sowie bei Ratings berück-
sichtigt werden. Alle Anlagen, nicht 
nur grüne, müssen eine Nachhaltig-
keitsbewertung haben, die für alle 
Anleger*innen transparent ist. Dabei 
sind neben den Klimazielen auch an-
dere Umweltwirkungen, Menschen-
rechte, Arbeitsnormen und Entwick-
lungsziele zu berücksichtigen. Dafür 
braucht die BaFin eine robuste ESG-
Aufsichtskompetenz gemäß der 
Sustainable-Finance-Regulierung.“ 
„Zum Schutz des Klimas, aber auch 
zum Schutz der Anleger*innen, brau-
chen wir eine einheitliche Zertifizie-
rung nachhaltiger Finanzprodukte auf 
europäischer Ebene.“ 

    

3.5 Aufbau von 
Wohneigentum 

„Den Ländern werden wir ermögli-
chen, einen Freibetrag bei der 
Grunderwerbsteuer von 250.000 
Euro pro Erwachsenem plus 100.000 
Euro pro Kind beim erstmaligen Er-
werb selbstgenutzten Wohnraums zu 
gewähren.“ 

„Wir wollen den Erwerb von Wohnei-
gentum – auch im Bestand – erleich-
tern. (…) Wir wollen Mietkauf für 
selbstgenutztes Wohneigentum über 
die Länder und Kommunen fördern, 
auch den Kauf und die Modernisie-
rung leerstehender Wohnungen und 
Ausbauten zu günstigem Wohnraum 
unterstützen wir.“ 

„Wohneigentum dient nicht nur der 
Versorgung mit Wohnraum, sondern 
auch der Vermögensbildung und Al-
terssicherung. Um insbesondere jun-
gen Familien den Weg zu den eige-
nen vier Wänden zu erleichtern, wer-
den wir den Zugang zu Mietkaufmo-
dellen oder Genossenschaftsanteilen 
in angespannten Wohnungsmärkten 
sowie den Erwerb von Bestandsim-
mobilien, insbesondere in vom Leer-
stand betroffenen Ortskernen, mit ei-
nem Programm „Jung-Kauft-Alt“ för-
dern.“ 
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3.6 Kapitalmarktbasierte 
Geldanlagen 

   „Wir wollen die langfristige Kapitalan-
lage in Unternehmen attraktiver ge-
stalten, damit mehr Menschen beim 
Sparen und bei der Altersvorsorge 
an den Wachstumsgewinnen teilha-
ben können.“ 

  

3.7 Mitarbeiterbeteiligung „Unser Ziel ist es, die Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung weiter zu verbessern.“ 

„Wir werden die Mitarbeiterbeteili-
gung breiter zugänglich machen und 
erleichtern.“ 

 „Wir Freie Demokraten wollen die 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung als 
Chance für den langfristigen Vermö-
gensaufbau etablieren.“ 

  

 


