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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-002962/2014 

an die Kommission 
Artikel 117 der Geschäftsordnung 

Patrizia Toia (S&D) und Herbert Dorfmann (PPE) 

Betrifft: Genossenschaftsbanken - Bericht über makroökonomische Ungleichgewichte  

Am 5. März hat die GD ECFIN einen Bericht über makroökonomische Ungleichgewichte veröffentlicht. 
In Bezug auf Italien wird auf die Genossenschaftsbanken hingewiesen, die mit ihrer angeblichen 
„fragmentierten“ Struktur eine Schwachstelle im System seien. Anhand des Systems der 
Genossenschaftsbanken wird deutlich, dass die sogenannte „Fragmentierung“ – also die Tatsache, 
dass es Genossenschaftsbanken gibt, die bestimmten Gebietskörperschaften gehören und von ihnen 
verwaltet und geleitet werden – nicht als Schwäche anzusehen ist. 

Das Netzwerk der Genossenschaftsbanken ermöglicht es stattdessen, die sich aus der Größe der 
einzelnen lokalen Banken ergebenden Einschränkungen zu überwinden und eventuellen Problemen 
vorzubeugen bzw. diese zu lösen, ohne dabei die Unterstützung durch die öffentliche Hand in 
Anspruch nehmen zu müssen. 

Der Marktanteil der Genossenschaftsbanken bei der Unterstützung von Familien und Unternehmen 
liegt für die an Handwerksbetriebe ausgegebenen Darlehen bei 22 %, für die an landwirtschaftliche 
Betriebe ausgegebenen Darlehen bei 18 %, für die an Fremdenverkehrsunternehmen ausgegebenen 
Darlehen bei 12 % usw. Die Genossenschaftsbanken haben die Krise nicht verursacht und halten 
keine faulen Wertpapiere. In den letzten fünf Jahren, in denen die als Aktiengesellschaften verfassten 
Banken ihre Beschäftigtenzahlen verringert haben, haben die Genossenschaftsbanken diese erhöht 
und damit ihre antizyklische Funktion erneut unter Beweis gestellt, wobei sie gleichzeitig 18 % der 
liquiden Mittel, die von der „Cassa Depositi e Prestiti“ (Depositen- und Darlehenskasse) für die KMU 
zu Verfügung gestellt wurden, an diese ausgegeben haben. 

Die Genossenschaftsbanken verfügen über ein Kapital von mehr als 20 Mrd. Euro, mit einer harten 
Kernkapitalquote (Tier-1-Kapital), die im Durchschnitt über 14 % liegt, was weit über die 
Anforderungen von Basel III hinausgeht. Sie gehören zu den am höchsten kapitalisierten Banken des 
gesamten Systems und haben zumindest 70 % der jährlichen Reingewinne in ihre nicht verfügbaren 
Rücklagen einfließen lassen (der Anteil liegt tatsächlich bei fast 90 %). 

Kann die Kommission die Gründe erläutern, warum die Genossenschaftsbanken angeblich nicht 
geeignet sind, Finanzmittel an die Wirtschaft weiterzuleiten? 

Auf welcher Grundlage behauptet sie, dass die Gesellschafterstruktur von Genossenschaftsbanken 
eventuell erforderliche Kapitalerhöhungen verhindere? 

Kann die Kommission angesichts der Feststellungen des IWF, der GD ENTR und der GD MARKT, die 
die Genossenschaftsbanken als wichtigen Bestandteil der Vielfalt des Bankensektors ansehen, mit 
der die Stabilität und die Lebenserhaltung der KMU gesichert wird, erläutern, auf welcher Grundlage 
es möglich ist, die Genossenschaftsbanken einerseits als starke Elemente und gleichzeitig als 
„schwächstes Glied“ des gesamten Systems anzusehen? 


