
 

 

Euro-Zone: Die langsame Rückkehr des Wachstums 

Die vorläufigen Zahlen, die die europäische Statistikbehörde Eurostat vor zwei Wochen veröffentlichte, hatten es schon 
angedeutet: Die Euro Zone hat ein überraschend gutes Schlussquartal in 2016 hingelegt. Insgesamt stieg das 
Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion zwischen von Anfang Oktober bis Ende Dezember um 0,4 Prozent. Noch 
bessere Nachrichten lieferte nun die detaillierte Zusammenfassung, die Eurostat in dieser Woche veröffentlichte. Denn 
das Wachstum wurde nicht wie bisher oft nur von Deutschland und Spanien getragen: Auch Frankreich, Italien und 
Portugal erlebten so etwas wie einen kleinen Aufschwung. In Italien war das vierte Quartal mit 0,2 Prozent Wachstum 
zwar eher durchschnittlich, doch für das Gesamtjahr ergab sich immerhin ein Wachstum von 0,9 Prozent. Nach 0,7 
Prozent in 2015 zumindest eine leichte Besserung. In Portugal belebte sich die Wirtschaft deutlich kräftiger, vor allem 
im zweiten Halbjahr als das Wachstum bei 1,4 Prozent lag. Insgesamt schaffte Portugal damit in 2016 ein BIP-
Wachstum von 1,9 Prozent und konnte einen Teil der noch immer spürbaren Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
überwinden. Mut macht aber vor allem Frankreich: Nachdem die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal kurzzeitig 
sogar gesunken war und es erneut nach einem enttäuschenden Jahr ausgesehen hatte, gab es mit 0,4 Prozent Wachstum 
im vierten Quartal nun Anzeichen, dass es aufwärts geht. Auch am Arbeitsmarkt ist dieser Trend zu erkennen: Im 
vergangenen Jahr ist die Arbeitslosenquote das zweite Jahr in Folge gesunken, wenn auch nur langsam um 0,2 
Prozentpunkte auf jetzt zehn Prozent. Sollte sich diese Entwicklung im neuen Jahr fortsetzen und die französische 
Wirtschaft tatsächlich endlich auf einen Wachstumskurs zurückfinden, wird das auch eine Rolle bei der 
Präsidentschaftswahl im Frühjahr spielen und Euro-freundlichen Politikern wie Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel 
Macron zu Gute kommen. 

 

Deutschland: Eine Viertelmillion neue Arbeitsplätze 

Trotz der besseren Lage in Frankreich bleiben die Unterschiede zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der 
Euro-Zone aber weiterhin groß. Zum einen beim Wirtschaftswachstum, wo Deutschland mit 1,9 Prozent fast doppelt so 
schnell zulegte wie Frankreich. Vor allem aber auf dem Arbeitsmarkt: Während in Frankreich eine Arbeitslosenquote 
von 10 Prozent bereits als Erfolg gilt, liegt sie in Deutschland mit 6,3 Prozent um fast die Hälfte niedriger. Und die 
Anzahl der Erwerbstätigen erreichte in Deutschland im vierten Quartal 2016 erneut einen Rekordstand, wie aktuelle 
Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Mit 43,7 Millionen hatten so viele Menschen eine Arbeitsstelle wie noch 
nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum Jahr 2015 ist die Anzahl der Erwerbstätigen damit nochmal 
um mehr als eine Viertelmillion gewachsen. Vor allem im Dienstleistungssektor und in der Bauindustrie sind im 
vergangenen Jahr viele neue Arbeitsplätze entstanden. Eine durch und durch erfreuliche Entwicklung. 

 

Italien: Ein unerwarteter Handelsüberschuss 

Wenn in den vergangenen Wochen über Handelsüberschüsse diskutiert wurde, ging es dabei meistens um Deutschland 
und den Rekordüberschuss in 2016. Doch auch ein anderes europäisches Land erreichte im vergangenen Jahr einen 
neuen Höchststand bei der Handelsdifferenz: Italien. Mit 52 Milliarden Euro war der Überschuss so hoch wie nie zuvor. 
Vor allem die Exporte nach Asien waren dafür verantwortlich. So stiegen die Ausfuhren nach Japan im vergangenen 
Jahr um zehn Prozent und die nach China um 6,4 Prozent. Auch im Handel mit den EU-Staaten erwirtschaftete Italien 
in 2016 einen Überschuss in Höhe von 124 Millionen Euro, nach einem Defizit von rund 300 Millionen Euro in 2015. 
Neben den leicht verbesserten Wachstumszahlen, ist das ein weiterer Grund zur Hoffnung, dass für die drittgrößte 
Volkswirtschaft der Euro-Zone langsam wieder bessere Zeiten anbrechen. 

 



 

 

Freihandel: Trump sorgt für Bewegung 

Noch vor einem halben Jahr sorgte das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada in 
vielen Mitgliedsstaaten und auch zwischen den EU-Regierungen für hitzige Diskussionen und stand zwischenzeitlich 
sogar kurz vor dem Scheitern. Inzwischen hat sich die Stimmung jedoch gewandelt. Am Mittwoch stimmte das 
Europäische Parlament dem Abkommen mit klarer Mehrheit zu und setzte es damit bereits vorläufig in Kraft. Für die 
endgültige Umsetzung aller in dem Abkommen vereinbarten Regelungen muss Ceta zwar noch in den Mitgliedsstaaten 
ratifiziert werden, doch auch hier scheinen die Widerstände geringer zu werden. Verantwortlich für den 
Stimmungswandel ist vor allem der neue US-Präsident Donald Trump. Das Szenario einer protektionistischen USA hat 
viele davon überzeugt, dass es wichtig ist, mit anderen Partnern Verträge zu schließen. Auch die Handelsabkommen mit 
Japan und Vietnam will die EU bald zum Abschluss bringen. So bringt ausgerechnet Trump Bewegung in die zuletzt ins 
Stocken geratenen Freihandelsgespräche. 

 

 


