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Nach den aktuellen Umfrageergebnissen
des ifo Konjunkturtests im März 2005 hat
sich das Kreditklima1 im verarbeitenden Ge-
werbe weiter deutlich verbessert. Die Un-
ternehmen geben auf die Frage nach der
Bereitschaft der Banken, Kredite zu verge-
ben, wieder positivere Einschätzungen ab.
Dabei überwiegen zwar immer noch die ne-
gativen Urteile von Unternehmen, aber die-
se sind nicht mehr so zahlreich wie bei den
vergangenen Befragungen.2

Das Kreditklima im verarbeitenden Gewer-
be hat sich innerhalb eines Jahres von
– 46,9 auf – 32,4 erhöht. Zwar haben sich
die Urteile über die Kreditaussichten gleich-
falls in Ost- und Westdeutschland verbes-
sert, aber die Bewertungen in Ost-
deutschland (– 39, zuvor: – 47,7) sind et-
was schlechter als in Westdeutschland
(– 30,8, zuvor: – 41,4). 

Dieses Resultat deckt sich auch mit den Er-
gebnissen der von der EZB durchgeführten
Umfrage bei deutschen Banken. Diese mel-
deten bei der letzten Umfrage im Januar
2005 wiederholt sowohl bei kleineren und
mittleren wie auch bei großen Unternehmen
eine sinkende Nachfrage nach Firmenkre-
diten.3 Damit verringert sich der Kreditbe-
stand im verarbeitenden Gewerbe seit 2001
weiter.

Bei differenzierter Betrachtung der Ergeb-
nisse aus der ifo-Befragung zeigt es sich,
dass sich die Banken offenbar bei größe-
ren Unternehmen entgegenkommender ver-
halten als bei kleineren. Dennoch hat sich
das Kreditklima in allen Größenklassen auf-
gehellt.

Nach wie vor steht die Einschätzung zur Kre-
ditvergabe aber im Zusammenhang mit der
unternehmerischen Geschäftslage. Firmen,
die gute Geschäfte verzeichnen, sehen sich
geringeren Kreditzuteilungsrestriktionen un-
terworfen als solche, deren Geschäfte
schlechter laufen. Aber dennoch schätzen
auch diese Unternehmen erstmals ihren Zu-
gang zu Krediten besser ein.

Fazit

Insgesamt hat sich das Kreditklima im verarbeitenden Ge-
werbe unabhängig von der Region und der Größe des Un-
ternehmens durchweg deutlich gebessert. Die Unterneh-
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1 Prozentsaldo der Antworten »entgegenkommend« und »restriktiv«.
2 Vgl. A. Kunkel, Kreditpolitik der Banken weniger restriktiv, ifo Schnelldienst,

57. Jg., Nr. 18/2004, 24–26.
3 Vgl. Deutsche Bundesbank, Bank Lending Survey, Ergebnisse für Deutsch-

land, Januar 2005.
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men haben im Vergleich zum Jahr 2003 wieder spürbar bes-
sere Finanzierungsmöglichkeiten bei ihren Banken. Sollte
sich der konjunkturelle Aufschwung der Branche weiter fort-
setzen, ist mit einer weiteren Entspannung auf der Nach-
frageseite zu rechnen. 

Kategorisierte Ergebnisse des Kreditklimas 

Juni 
2003

August 
2003

März 
2004

August 
2004

März 
2005

Verarb. Gewerbe – 53,2 _ 53,6 – 46,9 – 42,6 – 32,4 
Ostdeutschland – 56,9 – 54,2 – 51,6 – 47,7 – 39,0 
Westdeutschland – 52,2 – 53,5 – 45,7 – 41,4 – 30,8 
Größenklassen: 
groß – 44,6 – 44,3 – 35,7 – 30,6 – 20,8 
mittelständisch – 55,9 – 56,0 – 51,7 – 46,0 – 33,8 
klein und kleinst – 62,4 – 63,3 – 55,0 – 55,0 – 46,6 
Geschäftslage 
gut – 30,5 – 33,6 – 26,1 – 21,8 –   6,6 
befriedigend – 48,5 – 50,8 – 44,5 – 40,1 – 29,2 
schlecht – 64,8 – 63,9 – 59,5 – 63,4 – 51,3 


