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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000130/2015 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, 

João Ferreira, Marisa Matias, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Kostas 

Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

Betrifft: Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für KMU 

Seit Beginn der Wirtschaftskrise sind europäische Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen (KKMU) vom Zugang zu Kredit ausgeschlossen. Diese Tatsache zusammen mit einer 
Sparpolitik, die zu einer Verringerung der Endnachfrage und eine Zunahme der finanziellen Instabilität 
führte, hat KKMU Liquidität entzogen und viele solvente Firmen gezwungen, dicht zu machen. In der 
europäischen Wirtschaft ist ein gewaltiger Anstieg der Arbeitslosigkeit festzustellen, der junge 
Arbeitslose und Langzeitarbeitslose unverhältnismäßig trifft. Angesichts der Tatsache, dass KKMU 
mehr als zwei Drittel aller Arbeitsplätze stellen, ist ihr Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten 
ausschlaggebend für die Überwindung der Krise und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in der 
EU. 

Trotz der umfangreichen staatlichen Beihilfen, die dem Finanzsektor gewährt wurden, weigert er sich 
systematisch, der europäischen Wirtschaft Kredit zu gewähren. Vielmehr ist es so, dass dieser Sektor 
als Ergebnis der Finanzkrise und der europäischen Politik oligopolistischer geworden ist und sich 
weniger auf die traditionellen Bankgeschäfte konzentriert, wodurch er noch stärker von der 
Realwirtschaft und kleinen Gewerbebetrieben entrückt ist.  

Die Kapitalmarktunion wird diesen Trend konsolidieren, weil sie mit der Finanzialisierung der 
Bankgeschäfte und der gesamten Wirtschaft, einschließlich KKMU, einhergeht, indem der 
Finanzsektor dereguliert wird und kleine Gewerbebetriebe dazu angehalten werden, intransparente 
Finanzprodukte und -märkte zu benutzen, um ihre normale Tätigkeit zu finanzieren. Aber die Belege 
aus den Mitgliedstaaten zeigen, dass dies eine Mogelpackung ist. Kreditmärkte für KKMU, die sich auf 
traditionelle Bankpraktiken stützen und auf denen regionale und öffentlich-rechtliche Institute stark 
vertreten sind, erweisen sich als leistungsfähiger als komplexere Instrumente in Ländern, in denen 
KMU weniger Hindernisse für Liquidität überwinden müssen, wie etwa in Deutschland. 

1. Wie bewertet die Kommission das Risiko zunehmender finanzieller Instabilität und volatilen oder 
stagnierenden Wachstums, was Auswirkungen auf den Kreditfluss zu KKMU hat mit dem Aufbau 
der Kapitalmarktunion? 

2. Wie bewertet die Kommission das Risiko einer zunehmenden Bankenkonzentration, der 
mangelnden Trennung von kommerziellen Banktätigkeiten und Investmenttätigkeiten der Banken 
und der geringeren Befassung mit üblichen Kredittätigkeiten für die Finanzierung von KKMU mit 
dem Aufbau der Kapitalmarktunion?  

3. Wie bewertet die Kommission die Verlagerung des Risikos vom Finanzsektor auf KMU in ihrem 
Vorschlag für eine Kapitalmarktunion? 
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