Kattrin JADIN
Föderalabgeordnete
Stadträtin der Stadt Eupen
______________________________________

PRESSEMITTEILUNG
- Brüssel, den 10. Dezember 2012 -

Die Geschäftsführer der kleinen und mittleren Unternehmen waren
nie zu vor so pessimistisch, was die Chancen, einen Kredit zu
bekommen, anging: Kattrin Jadin befragt die Ministerin Laruelle zu
Lösungsvorschlägen für diesen Vertrauensbruch.
Die Ergebnisse des letzten Barometers vom CeFiP (Zentrum für Kenntnisse
über Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen) sind schlechter als je zu
vor. Aber Ministerin Laruelle sorgt sich und packt mit einem neuen
Gesetzesentwurf entschlossen die Lösung des Problems an.
Ohne ausreichend finanzielle Mittel können die Unternehmen, besonders die
kleinsten von ihnen, sich nicht entwickeln und vor allem keine Arbeitsplätze schaffen.
Dies gilt nicht nur wirtschaftlich guten Zeiten, sondern vor allem in Zeiten der Krise.
Um die Zugangsbedingungen zu solch finanziellen Mitteln zu erforschen, befragt das
CeFiP, seit 2008, jährlich Unternehmer dazu, wie sie ihre Zugangsbedingungen für
einen schnellen und langfristigen Kredit einschätzen, und erkundigt sich zu den
Unternehmer-Kreditgeber Verhältnissen.
Laut dieser Umfrage, durchlaufen die Kleinunternehmen eine Vertrauenskrise, und
zwar schlimmer noch als auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Außerdem war es laut besagter Umfrage nie so schwierig, einen Kredit zu erhalten.
Andererseits verteidigen sich die Banken und erwarten mehr Informationen und
Garantien. Das Ergebnis: Das allgemeine Wirtschaftsklima für das Unternehmertum
ist schlecht und man bescheinigt gleichzeitig einen Rückgang von
Unternehmensgründungen sowie einen Anstieg der Anzahl Firmenpleiten.
Nachdem Kattrin Jadin am vergangenen Donnerstag im Plenum der Kammer
nachgefragt hat, erklärte die Ministerin, sie bereite zurzeit einen Gesetzesentwurf
vor, dessen Hauptmaßnahmen die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen
Banken und Unternehmen zum Ziel haben: Bekämpfung der finanziellen
Einschränkungen für Unternehmen, die an eine andere Bank wechseln möchten
sowie Verpflichtung der Banken, den betroffenen Unternehmen die Gründe einer
Kreditverweigerung zu nennen.
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