
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EINLADUNG 

INVITATION 

 

 

 

Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 

Lucia Puttrich 

sowie das Institut der deutschen Wirtschaft  

und der Bundesverband deutscher Banken 

  
laden Sie herzlich ein zu einer Podiumsdiskussion zum Thema 

 
„Basel Umsetzung in Ausnahmezeiten – Suche nach der 

richtigen Balance“ 
 

am Mittwoch, 15. Juni 2022, von 15:00 bis 17:00 Uhr  
 

in der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union 

Rue Montoyer 21 ∙ 1000 Brüssel 
 

Begrüßung 
Friedrich von Heusinger 

Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei bei der EU 
 

Einführung 
Dr. Christian Ossig 

Hauptgeschäftsführer, Bundesverband deutscher Banken 
 

Podiumsdiskussion 
Jonás Fernández, MdEP 

Berichterstatter des Bankenpaket   
 

 Dr. Marcus Chromik 
Chief Risk Officer, Commerzbank 

 
Markus J. Beyrer 

Generaldirektor, BusinessEurope (tbc) 
 

Moderation 
Sandra Parthie 

Leiterin Büro Brüssel, IW Köln 
 
 
 

Im Anschluss laden wir zu Kaffee und Kuchen ein. 
Die Veranstaltung wird simultan Englisch/Deutsch verdolmetscht 

Bitte melden Sie sich bis zum 8. Juni 2022 mit Ihrem persönlichen Link an.  



 

 

 

The Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen 

  
Lucia Puttrich, 

 
the Institute for Economic Research and 

the Association of German Banks 

  
cordially invite you to a panel discussion on the topic of 

 

„ Basel implementation in challenging times – How to find the 
right balance?“ 

 
on Wednesday, from 15h00 till 17h00 

 
at the Representation of the State of Hessen to the European Union  

Rue Montoyer 21 ∙ 1000 Brussels  
 

Welcome note: 
Friedrich von Heusinger 

Head of the Representation of the State of Hessen 
 

Introductory note 
Christian Ossig 

Chief Executive, Association of German Banks 
 

Panel discussion 
Jonás Fernández, MEP 

Rapporteur of the Banking Package   
 

 Marcus Chromik 
Chief Risk Officer, Commerzbank 

 
Markus J. Beyrer 

Director General, BusinessEurope (tbc) 
 

Moderator 
Sandra Parthie 

Head of the Brussels Liaison Office, Institute of Economic Research 

 
We would like to invite you for coffee after the panel discussion.  

There will be simultaneous interpretation into German.  
 

Please register before 8 June 2022 via your personal registration link. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Es liegen viele Herausforderungen vor uns: der Übergang zu einer digitalen und 
nachhaltigen Wirtschaft, die Bewältigung der Folgen der Pandemie und eine steigende 
Inflation. Auch die russische Aggression gegen die Ukraine hat eine Neujustierung 
unserer politischen und wirtschaftlichen Prioritäten erforderlich gemacht.  
 
Zu diesem Zeitpunkt ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Umsetzung der 
Baseler Bankenstandards als eines der wichtigsten EU-Gesetzgebungsvorhaben für 
Banken in dieser Legislaturperiode richtig angegangen wird. Neben der Schaffung von 
mehr Finanzstabilität müssen die Banken weiterhin in der Lage sein, die Realwirtschaft 
bei ihren Herausforderungen zu unterstützen.  

 

Wie die EU die richtige Balance finden kann und wie es weitergeht, insbesondere im 
Europäischen Parlament, sind die drängenden Fragen, die wir diskutieren wollen. Zu 
diesem Zweck wollen wir die Auswirkungen des Bankenpakets mit ECON 
Berichterstatter Jonás Fernández, MdEP, diskutieren, der gerade seinen 
Berichtsentwurf veröffentlicht hat, sowie Vertretern der Real- und Kreditwirtschaft. 
 

 
***  

 
There are plenty of challenges ahead of us, the transition to a digital and sustainable 
economy, dealing with the impacts of the pandemic and a staggering inflation. Also the 
Russian aggression against Ukraine has made a recalibration of our political and 
economic priorities necessary.  
 
At this time it is critical that one of the key EU legislative projects for banks in this 
legislative period, the implementation of the Basel banking standards, will be 
successful. It has to be ensured that financial stability is safeguarded while banks 
remain enabled to support the real economy with its many challenges.  
 
How the EU could find this balance and what will be the way forward, especially in the 
European Parliament, are the pressing questions we want to discuss. For this purpose 
we want to discuss the implications of the banking package with ECON Rapporteur 
Jonás Fernández, MEP who has just published his draft report, as well as 
representatives of the real economy and the banking sector. 


