Mittelstand in Deutschland
Ergebnisse einer repräsentativen Meinungsumfrage
des Bankenverbandes, Februar 2011

1. Einschätzung der wirtschaftliche Lage:
Deutsche sehen mittelständische Unternehmen nicht (mehr) in der Krise
Die Deutschen schätzen die wirtschaftliche Situation des Mittelstandes
momentan eher optimistisch als pessimistisch ein: Nur 12 % der Bundesbürger
sehen die mittelständischen Unternehmen hierzulande in einer wirtschaftlich
schlechten Lage, 22 % gehen hingegen von einer guten Lage aus; sechs von
zehn Befragten beurteilen die Situation der mittelständischen Unternehmen
als teils gut, teils schlecht.
Damit wähnen die Befragten den Mittelstand zumindest nicht mehr in der
Krise, auch wenn sie die gesamtwirtschaftliche Situation noch etwas besser
einschätzen als die der mittelständischen Unternehmen: In Bezug auf die
deutsche Wirtschaft insgesamt gehen nämlich mit 36 % noch mehr Befragte
von einer guten ökonomischen Lage aus.
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Quelle: Bankenverband; Befragung Februar 2011; Angaben in Prozent.

2. Einschätzung des Kreditvergabeverhaltens der Banken:
Bürger wünschen sich risikoreichere Kreditvergabe der Banken
Vier von zehn Deutschen (40 %) sind der Auffassung, die Banken seien bei der
Kreditvergabe an Unternehmen zu vorsichtig. Ihnen stehen allerdings zusammengenommen 45 % der Befragten gegenüber, die das Kreditvergabeverhalten der Banken entweder als angemessen bezeichnen (25 %), oder die die
Banken gar kritisieren, bei der Kreditvergabe an Unternehmen nicht vorsichtig
genug zu sein. Angesichts der Lehren aus der Finanzkrise und der auch
ansonsten reichlichen Kritik gegenüber Finanzinstituten, sie würden bei Geldgeschäften zu hohe Risiken eingehen, erstaunt aber doch, dass eine relative
Mehrheit der Bürger den Banken eine risikoreichere Kreditvergabe nahelegt.
Die tatsächliche Entwicklung der Kreditvergabe in den zurückliegenden Jahren
spricht unterdessen keineswegs dafür, dass sich die Banken bei Unternehmensdarlehen über Gebühr zurückgehalten hätten. Trotz des stärksten Wirtschaftseinbruchs der Nachkriegsgeschichte im Jahr 2009 ist das an Unternehmen ausgereichte Kreditvolumen seitdem nur leicht gesunken. Dies ist vielfach auch nicht auf eine mangelnde Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe zurückzuführen gewesen, sondern auf eine geringere Kreditnachfrage.
Dass die Quote von Banken abgelehnter Unternehmenskreditanträge (einschließlich der Anträge auf Verlängerung von Kreditlinien) nach Angaben des
DIHK aktuell gerade einmal bei 3 % liegt, macht ebenfalls deutlich, dass die
Banken ihrer Verantwortung zur Kreditfinanzierung der Wirtschaft in vollem
Umfang gerecht werden.
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Quelle: Bankenverband; Befragung Februar 2011; Angaben in Prozent.

2

3. Mögliche Hilfen für mittelständische Unternehmen:
Bürokratieabbau an erster Stelle
Danach gefragt, was den mittelständischen Unternehmen derzeit am ehesten
helfen würde, geben mit 41 % die weitaus meisten Befragten den Abbau von
Bürokratie an. Erst weit danach nennt jeweils rund ein Fünftel der Deutschen
eine einfachere Kreditvergabe (20 %) und eine Steuersenkung (18 %) für die
Unternehmen. Lediglich 11 % plädieren für die Ausweitung staatlicher Förderprogramme.
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Informationen zur Umfrage
Die Meinungsumfrage wurde zwischen dem 7. und 10. Februar 2011 unter 1.257
deutschen Wahlberechtigten im Auftrag des Bankenverbandes durch das ipos-Institut,
Mannheim, erhoben. Die Ergebnisse der Studie sind repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Alle Ergebnisse sind in Prozent angegeben.
Fehlende Prozentpunkte zu 100 % = „weiß nicht“/keine Angabe.
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