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Bundeskanzlerin
Angela Merkel  
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

      

         RH / NP                                   11.06.2010

Finanzkrise, Kreditklemme des deutschen Mittelstandes, 
hier: insbesondere der Schwerlastbranche in Deutschland

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

ich schreibe Ihnen heute diesen Brief in dreifacher Funktion: als Mitglied des Wirt-
schaftrates Deutschland, als mittelständischer Unternehmer und last but not least als He-
rausgeber von drei Fachzeitschriften für die Kran- und Schwertransportbranche. Diese 
Branche erfüllt eine Schlüsselfunktion in unserer Wirtschaft, denn sie hebt und transpor-
tiert das, was der deutsche Maschinenbau produziert, die Bauwirtschaft baut und sorgt 
dafür, dass bestehende Industrieanlagen, Kraftwerke und Verkehrswege erhalten werden 
können. Der Branchenslogan „Nix ohne uns!“ trifft in diesem Fall wirklich wörtlich zu. 

Diese meist mittelständischen Unternehmen setzen rund 8 Milliarden Euro im Jahr um 
und sorgen dafür, dass sowohl Transport als auch die Montage schwerer Objekte mit 
entsprechendem Know-how von A nach B transportiert oder gehoben werden. Naturge-
mäß sind natürlich die Arbeitsgeräte dieser Branche, Autokrane, Tieflader und Schwer-
transportequipment groß und teuer und werden deshalb in der Regel über Mietkauf oder 
Leasing finanziert.

Diese Finanzierungsgesellschaften haben sich in der Vergangenheit in der Regel über die 
Landesbanken wie auch die HSH Nordbank refinanziert. Durch die Schieflage einiger 
Landesbanken und der HSH Nordbank stehen den Finanzierungsgesellschaften unserer 
Branche inzwischen 400 Millionen Euro weniger an Refinanzierungsmitteln zur Verfü-
gung als vor der Finanzkrise. Damit ist es erheblich schwieriger geworden, für die Unter-
nehmen in dringend benötigtes Equipment für ihre Dienstleistungen zu investieren oder 
zu modernisieren. 
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Diese Betriebe sind aktuell gezwungen, ihre Finanzierungssituation aufgrund der durch die Finanzierungskrise 
veränderten Wirtschaftslage mit jetzt erheblich geringerer Umsatz- und Ertragslage anzupassen – oder, wie 
dies auch durch den äußerst strengen Winter teilweise notwendig wurde, um Stundungen oder Finanzierungs-
streckungen bitten zu müssen.  

Das Schlimmste dabei ist, dass die mit Hunderten von Milliarden gestützten Banken sich beharrlich weigern, 
mit Finanzierungsanpassungen ihrerseits, der veränderten Situation gerecht zu werden. Gerade die mit Steu-
ergeldern hoch subventionierten Banken sind diejenigen, die Veränderungen der in guten Jahren abgeschlos-
senen Finanzierungen strikt ablehnen oder darüber hinaus auch noch horrende Vorfälligkeitsentschädigungen 
bei Umfinanzierungen fordern. 

Sehr geehrte Frau Merkel, es kann nicht in Ihrem Interesse und im Interesse unseres Landes sein, dass Ban-
ken, die ihr Geld im Ausland verspekuliert haben und die Sie mit Ihrem Rettungspaket im wahrsten Sinne 
des Wortes gerettet haben, jetzt auch noch durch ihr stures Verhalten den Mittelstand ruinieren. Selbst wenn 
Unternehmen ihren Fuhrpark verkleinern wollen, um dadurch die hohen Finanzierungsbelastung zu mindern, 
können sie dies nicht, da die Forderungen nach extrem hohen Vorfälligkeitsentschädigungen (teilweise bis zu 
20 %) dies völlig unmöglich machen. Dem Unternehmer bleibt damit nichts anderes übrig, als sich zusätzlich 
weiter zu verschulden oder er wird in die Insolvenz genötigt. Dies kann sicherlich nicht im Interesse Ihres Ret-
tungspaketes sein. Die mittelständischen Schwerlast- und Kranbetriebe haben ihr Geld in Deutschland verdient 
und auch hier versteuert und auch hier ihre Arbeitsplätze geschaffen. Sie können weder ins Ausland abwandern 
noch ihre Kosten anderweitig drastisch senken. Diese Betriebe haben sich in jahrzehntelanger Aufbauarbeit ein 
international anerkanntes Know-how aufgebaut, dessen Vernichtung auch enorme volkswirtschaftliche Schä-
den hinterlassen würde.

Ich bitte Sie deshalb im Namen unserer Branche, zahlreicher betroffener Betriebe und der vielen Arbeitsplätze, 
die daran hängen, sich diesem Thema anzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass die Refinanzierungsblo-
ckade, der strikten Ablehnung von Umfinanzierungen, Streckungen oder Stundungen und auch der überhöh-
ten Forderung von Vorfälligkeitsentschädigungen ein Ende bereitet wird. Es kann nicht angehen, dass solche 
Banken sich diesen Themen verschließen, mit dem Hinweis, dass sie jetzt quasi in Staatseigentum wären und 
mehr oder weniger selbst in der Abwicklung sind. Dies kann nicht in Ihrem und unserer aller Interesse liegen.

Als Herausgeber von Fachzeitschriften für diese Schlüsselbranche sind mir die Sorgen unserer Leser und der 
Unternehmer durch viele Gespräche bekannt und ich sehe es als meine Verpflichtung an,  Sie  darauf  hinzu-
weisen.  Ich  gehe  davon  aus, dass Ihnen die Zusammenhänge und die Folgen, die sich daraus erwachsen, 
nicht bekannt sind. Gerne stehen wir, der Bundesverband Schwertransporte und Kranarbeiten und auch die 
betroffenen Finanzierungsgesellschaften zu einem Gespräch mit den entsprechenden Gremien und weiteren 
Auskünften zur Verfügung. 

Es kann doch nicht sein, dass für einen Kraftwerksbau eine Investition von 3,5 Millionen Euro für 
Krangeräte deutschlandweit trotz guter Bonität nicht finanzierbar ist, obwohl ein Mietvertrag über  
5 Jahre von einem der größten deutschen Energieversorger vorliegt! Viele weitere Beispiele für regelrechte 
Finanzierungsverweigerungen können wir und auch die oben genannten Gremien benennen. Man hat den Ein-
druck, dass die Banken nur noch nach dem Motto handeln „wenn wir nichts machen, machen wir auch nichts 
falsch“! Deshalb meine Bitte, schreiten Sie ein, gebieten Sie denen Halt, denen Sie mit Ihrer großzügigen 
Stützung mit den Mitteln des Steuerzahlers geholfen haben.

Mit freundlicher Empfehlung 

René Hellmich
Herausgeber Kranmagazin – Schwertransportmagazin - Bühnenmagazin




