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he Konjunktur hat sich schnell von der erneuten Z
chulden- und Vertrauenskrise erholt. Während die W
ahr 2012 insgesamt wohl schrumpfen wird, nimmt
n Deutschland deutlich zu. Wo liegen die Untersc

spielt der Arbeitsmarkt. Die Anzahl der Erw
nd innerhalb der vergangenen fünf Jahre um 5% g
e Bevölkerung rückläufig ist. Die Arbeitnehmeren
aum um 14% gestiegen. Die Große Rezession 20
gen Trend nur kurz bremsen können. Man kann tr

welchen Beitrag die Arbeitsmarktreformen dazu ge
sst sich aber, dass die positive Entwicklung der A
h zur Verlagerung der Auftriebskräfte vom Au
hfrage beigetragen hat. Die preisliche Wettbewerb
schaft hat sich nämlich im vergangenen Jahr kaum

uliert zurzeit auch die expansive Geldpolitik die
frage in erheblichem Maße. Aber die Tatsache, da
e Geldpolitik nicht in allen Ländern des Eurorau

nd wirkt, zeigt, dass die strukturellen Faktoren ents
ischen Partnerländer mit Schuldenproblemen und
t sich daraus der Schluss ableiten, dass die Bewält
ptimierung der Arbeitsmarktinstitutionen funktioni
n in der Größenordnung von 20% in Griechenland

% in Portugal sprechen eine deutliche Sprache. Mit
können die strukturellen Probleme nicht gelöst werd
müssen keinesfalls im Empfängerland nachfrage

uropäischen Binnenmarkt kann jede Konsumentin 
ufen, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten

passiert, kann man daran ablesen, dass die Hand
staaten noch immer negativ sind; Deutschland expo
ese Länder. 

deutsche Erfahrung zeigt zudem, dass auch Trans
hinweg nicht notwendigerweise zu einem Abbau
ren. Es ist nicht zu ändern: Strukturelle Probleme 
nachhaltig gelöst werden, sondern nur mit struktu
as ist freilich eine schwierige und langwierige A
alb erwarten, dass die Probleme in Griechenland, Sp

Zeit überwunden werden können. 
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