
 

 

Euro-Zone: Das gefährliche Superwahljahr 

Das europäische Superwahljahr 2007, das in rund einem Monat mit den Wahlen in den Niederlanden beginnt, macht 
langsam die Finanzmärkte nervös. Die in den letzten Jahren deutlich geschrumpften Renditeabstände zwischen 
deutschen, französischen, spanischen und italienischen Staatsanleihen weiten sich plötzlich wieder aus. Vor allem um 
Italien machen sich Investoren offenbar Sorgen: Hier ist die Risikoprämie auf fast zwei Prozentpunkte gestiegen. Aber 
auch die Kurse französischer Staatsanleihen sind zuletzt gesunken und die Renditen damit gestiegen. Sie liegen bei 
zehnjährigen Anleihen momentan 0,7 Prozentpunkte über denen für deutsche Bundesanleihen. So groß war der Abstand 
zuletzt auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise 2012. Das ist ein deutliches Zeichen, wie stark die Verunsicherung 
vor der französischen Präsidentschaftswahl Ende April ist. Denn während für den Brexit und angeschlagene italienische 
Banken noch Lösungen gefunden werden können, wäre eine Wahl von Marine Le Pen zur französischen Präsidentin die 
größte Krise, die die Euro Zone bislang erlebt hat. Dass die Angst davor gerade wieder akut ist, liegt vor allem an den 
Skandalen um den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon, dessen Kandidatur nach den Enthüllungen 
über die Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Staatskosten so gut wie beendet scheint. Das kommt Marine Le Pen aus 
zwei Gründen entgegen: Erstens war Fillon der stärkste Gegenkandidat, und es bleiben nur noch der Sozialist Benoît 
Hamon und der ehemalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, die beide bislang keine breite Unterstützung bei 
französischen Wählern zu haben scheinen. Und zweitens, und das ist fast noch wichtiger, liefert der Fillon-Skandal Le 
Pen und dem Front National zahlreiche neue Belege für die angebliche Korruption im französischen Parteiensystem und 
erzeugt damit eine Wechselstimmung. 

 

Griechenland: Neue Schlagzeilen über den „Grexit“ 

Nicht nur wegen der Wahl in Frankreich machen sich Investoren momentan wieder Sorgen über die Zukunft der Euro-
Zone. Auch ein anderes Land ist dabei, sich erneut auf eine Krise zuzubewegen: Griechenland. Die Rendite der 
zweijährigen griechischen Staatsanleihe stieg in dieser Woche wieder über die Zehnprozentmarke und löste damit 
erneut Diskussionen über eine Rückkehr der griechischen Schuldenkrise aus. In griechischen Zeitungen ist bereits 
wieder vom „Grexit“ die Rede. Denn im Sommer droht erneut ein erneuter Showdown mit den Geldgebern. Im Juli 
braucht die griechische Regierung mehr als sieben Milliarden Euro, um Zinsen und Tilgung für fällige Anleihen zu 
zahlen. Das Geld muss aus dem dritten Hilfspaket kommen, doch die anderen Euro-Staaten wollen dafür wie immer 
Reformen sehen. Damit tut sich die griechische Regierung aber zunehmend schwer, auch weil deren Rückhalt in der 
Bevölkerung regelrecht eingebrochen ist. Laut einer aktuellen Umfrage stehen nur noch 16,8 Prozent hinter der 
Regierung von Premierminister Alexis Tsipras. Eine andere Umfrage zeigt aber auch, dass 71 Prozent der Griechen den 
Euro behalten wollen. Vielleicht bringt das ja die jetzige Regierung - oder ihre Nachfolgerin - dazu, sich zu weiteren 
Reformen aufzuraffen. 

 

Exporte: Ein weiteres Rekordjahr 

Auch wenn die deutschen Exportunternehmen 2016 manche Schwierigkeiten überwinden mussten, war es am Ende 
doch ein äußerst erfolgreiches Jahr für den Außenhandel. Laut den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamt haben 
deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr Waren im Wert von über 1,2 Billionen Euro exportiert und damit einen 
neuen Rekord aufgestellt. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2015 wurde noch einmal um 1,2 Prozent übertroffen. 
Der Überschuss in der Außenhandelsbilanz erreichte mit 252,9 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Höchststand. 
Verantwortlich für diesen neuen Rekord war vor allem der Handel mit den EU-Partnern, der um 2,2 Prozent stieg und 
mit einem Volumen von rund 707 Milliarden Euro den Großteil der deutschen Exporte ausmachte. Die Ausfuhr in 
Drittstaaten hingegen sank sogar leicht. Die Stärke des EU-Handels macht angesichts der drohenden protektionistischen 



 

 

Maßnahmen im Welthandel durchaus Mut. Doch verwundbar bleibt Deutschland trotzdem: Sollte US-Präsident Donald 
Trump über Zölle oder über eine Unternehmenssteuerreform die Exporte in die USA schwieriger machen, wären die 
Auswirkungen für deutsche Unternehmen enorm – und 2016 wäre dann wohl das vorerst letzte Jahr mit einem 
Exportrekord. 

 

Industrieproduktion: Weihnachtsferien sorgen für Dämpfer 

Während es vom Export neue Rekorde gab, meldete die Industrie überraschend schlechte Zahlen. Im Dezember lag die 
Industrieproduktion laut den neuesten Daten des Bundeswirtschaftsministeriums um drei Prozent unter dem Wert des 
Vormonats. Einen stärkeren Rückgang hatte es zuletzt nur Anfang 2009 gegeben, während der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise. Und eigentlich hatten die Prognosen mit einem weiteren Zuwachs der Industrieproduktion gerechnet, 
nachdem es in den vergangenen Monaten kontinuierlichen nach oben gegangen war. Trotz des enttäuschenden 
Ergebnisses machen sich die Unternehmen selbst aber anscheinend keine allzu großen Sorgen: Der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag (DIHK) hat seine Prognose für das kommende Jahr sogar erhöht und die Auftragslage ist 
ebenfalls gut. Als Erklärung für den überraschend starken Einbruch im Dezember werden daher vor allem die 
Weihnachtsferien genannt. Anscheinend haben zum Jahresende mehr Unternehmen als gedacht ihre Produktion 
zurückgefahren. 


