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Konjunktur
in Deutschland

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Aufw�rtsbewegung der deutschen Wirt-

schaft hat sich nach dem Jahreswechsel

2009/2010 trotz tempor�r belastender Ein-

fl�sse fortgesetzt. Die erheblichen Spannun-

gen an den internationalen Finanzm�rkten im

Zuge der sich versch�rfenden Schuldenkrise

in Griechenland und der davon ausgehenden

Ansteckungseffekte auf andere L�nder der

W�hrungsunion haben sich bislang nicht in

der Realwirtschaft niedergeschlagen. Nach

Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg

das reale Bruttoinlandsprodukt saison- und

kalenderbereinigt um 0,2% gegen�ber dem

Vorquartal. Nach einer Aufw�rtsrevision er-

gibt sich f�r das letzte Vierteljahr 2009 nun-

mehr ein Anstieg in �hnlicher Gr�ßenord-

nung. Die vom Export getragene konjunk-

turelle Erholungstendenz �berwog damit

per saldo die vor�bergehenden retardierenden

Einfl�sse auf die Binnenwirtschaft. Der außer-

gew�hnlich kalte und schneereiche Winter

behinderte im Januar und Februar erheblich

die Aktivit�ten im Baugewerbe sowie im Ver-

kehrssektor, und vermutlich waren auch in

der Industrie indirekte Effekte hiervon zu sp�-

ren. Im M�rz haben die Unternehmen – nicht

zuletzt vor dem Hintergrund der recht g�ns-

tigen Auftragslage – die Produktion jedoch

z�gig wieder hochgefahren. Die privaten

Haushalte reduzierten nach dem Auslaufen

der Umweltpr�mie ihre Verbrauchsausgaben

weiter. Den zyklischen Tiefpunkt vor Jahres-

frist �berstieg die gesamtwirtschaftliche

Erzeugung im Berichtszeitraum kalender-

bereinigt um 1,6%.

Durch Witte-
rungseinfl�sse
gebremster
Erholungs-
prozess
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Die deutsche Wirtschaft profitierte im ersten

Quartal 2010 weiterhin in erster Linie von der

Belebung des Auslandsgesch�fts. So sind die

Exporte von Waren und Dienstleistungen sai-

sonbereinigt um 2,6% gestiegen, nachdem

es bereits in der zweiten Jahresh�lfte 2009

einen deutlichen Zuwachs gegeben hatte.

Gemessen an den realen Warenstr�men nah-

men im Berichtszeitraum die Auslieferungen

in die EWU-Staaten etwas st�rker zu als die

Exporte in Staaten außerhalb der W�hrungs-

union. Allerdings war die Nachfrage nach

deutschen Erzeugnissen auf den Drittm�rkten

bereits im vorigen Herbst ausgesprochen

kr�ftig gestiegen. Der fr�he Umschwung und

die hohe konjunkturelle Dynamik der Schwel-

lenl�nder insbesondere im asiatischen Raum

haben ebenso wie die sich verstetigende Auf-

w�rtsbewegung der US-Wirtschaft wesent-

lich dazu beigetragen, dass der massive R�ck-

gang im Ausfuhrvolumen, der im Verlauf der

Finanz- und Wirtschaftskrise hingenommen

werden musste, außerhalb des Euro-Raums

bis dato etwa zur H�lfte wieder wettgemacht

wurde. Im Vergleich dazu ist der Erholungs-

prozess im Exportgesch�ft mit den Handels-

partnern innerhalb der W�hrungsunion weni-

ger weit vorangeschritten.

Die Einfuhren von Waren und Dienstleistun-

gen haben im ersten Quartal 2010 mit 6,1%

saisonbereinigt sehr kr�ftig zugenommen,

nachdem es im Vorquartal ein Minus von

1,6% gegeben hatte. Auff�llig ist, dass die

deutsche Wirtschaft nach dem Jahreswechsel

die realen Warenimporte aus dem Euro-Raum

um 11 1�4 % steigerte. Zuvor war das Einfuhr-

volumen aus dieser Region allerdings beson-

ders niedrig ausgefallen. Die Warenimporte

aus dem Nicht-EWU-Bereich legten nach dem

D�mpfer im Vorquartal ebenfalls wieder zu

und �bertrafen im Berichtszeitraum das

Niveau vom Sommer 2009 geringf�gig. Seit

dem konjunkturellen Tief entwickelten sich

die Einfuhren im Trend nur wenig schw�cher

als die Ausfuhren. Der Außenhandels�ber-

schuss hat sich – ungeachtet des kr�ftigen

R�ckgangs im Berichtszeitraum, der den

außergew�hnlichen Zuwachs vom Vorquartal

nahezu vollst�ndig korrigierte – saisonberei-

nigt tendenziell zwar wieder ausgeweitet,

blieb aber bislang im Durchschnitt deutlich

hinter dem Stand zur�ck, der gegen Ende des

vorangegangenen Booms erzielt worden war.

Die Ausr�stungsinvestitionen sind im Be-

richtszeitraum saisonbereinigt um 1,6% ge-

stiegen und haben damit den R�ckgang vom

Gesamtwirtschaftliche 
Produktion

1 Preisbereinigt.
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Herbst 2009 wettgemacht. Mit Blick auf die

beweglichen Anlageg�ter ist die Investitions-

konjunktur nach der massiven Korrektur vor

Jahresfrist in der Grundtendenz durch eine

Seitw�rtsbewegung gekennzeichnet. Im Be-

richtszeitraum wurden unter anderem mehr

Fahrzeuge bezogen, was nicht nur die Pkw-

Flotten, sondern auch den Fuhrpark von

Nutzkraftwagen betraf. Offensichtlich konn-

ten viele Unternehmen notwendige Ersatz-

investitionen in diesem Bereich nicht l�nger

aufschieben. Dieses Motiv d�rfte zwar auch

eine Rolle daf�r gespielt haben, dass ver-

mehrt Maschinen und Ger�te beschafft wur-

den. Der Zuwachs fiel in dieser Warengruppe

angesichts der immer noch sp�rbaren Unter-

auslastung der gesamtwirtschaftlichen Pro-

duktionskapazit�ten allerdings vergleichs-

weise gering aus.

Die Bauinvestitionen wurden durch das kalte

und schneereiche Winterwetter zwar deutlich

beeintr�chtigt, im Unterschied zu vergleich-

baren Frostperioden in der Vergangenheit

hielt sich das Minus mit 3,8% aber in Gren-

zen. Die Zahl der Eistage – gemessen als

deutschlandweiter Durchschnitt1) – �bertraf

im ersten Quartal 2010 den langj�hrigen

saisonalen Mittelwert um mehr als das Dop-

pelte. Die witterungsbedingte Zwangspause

im Außengewerbe konzentrierte sich im

Wesentlichen auf die ersten beiden Monate

des Jahres. Bereits im M�rz konnte damit be-

gonnen werden, den R�ckstand aufzuholen.

W�hrend der Wintermonate wurden �berdies

weitere Baumaßnahmen in gr�ßerem Umfang

geplant. Nach Erhebungen des ifo Instituts

hat sich die Gesch�ftslage der Architekten zu

Beginn des ersten Quartals 2010 nur gering-

f�gig verschlechtert, nachdem der Auftrags-

bestand zum Jahresende 2009 den h�chsten

Wert seit 15 Jahren erreicht hatte. Ferner

st�tzte die Bauinvestitionen, dass sich das

Ausbaugewerbe, das weit weniger von der

Wetterlage abh�ngig ist, nicht zuletzt auf-

Grundtendenzen im 
Außenhandel
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grund der staatlichen Konjunkturprogramme,

deren Mittel auch zur Sanierung �ffentlicher

Geb�ude verwendet werden, einer recht

g�nstigen Auftragslage gegen�bersah.

Die privaten Haushalte haben im ersten Vier-

teljahr 2010 ihre Konsumausgaben in realer

Rechnung saisonbereinigt um 0,8% gegen-

�ber dem Vorquartal eingeschr�nkt. Aus-

schlaggebend hierf�r war, dass die Pkw-

Auslieferungen an Privatpersonen ihren stei-

len Abw�rtstrend bis Februar fortgesetzt

haben. Seither verharrt die Zahl der Neuzulas-

sungen nichtgewerblicher Pkw im Großen

und Ganzen knapp unterhalb des Standes,

auf dem sie vor Einf�hrung der Abwrack-

pr�mie gewesen war. Der Kauf von leichtem

Heiz�l nahm im Berichtszeitraum kr�ftig zu,

was damit zusammenh�ngen k�nnte, dass

zahlreiche Haushalte aufgrund des hohen �l-

verbrauchs w�hrend der kalten Wintermo-

nate vorzeitig ihre Tanks auff�llen mussten.

Die Einzelhandelsums�tze konnten saisonbe-

reinigt das Niveau der Vorperiode in etwa

halten. Sieht man von den beschriebenen

Sondereffekten ab, zeigt sich die Verbrauchs-

konjunktur in der Grundtendenz weiterhin

recht bestandsfest.

Sektorale Tendenzen

Die Erzeugung der Industrie erholte sich im

ersten Vierteljahr 2010 weiter. Mit einem Zu-

wachs von saisonbereinigt 1,3% gegen�ber

dem Vorquartal ver�nderte sich die konjunk-

turelle Gangart dieses Wirtschaftsbereichs im

Vergleich zum vorigen Herbst kaum und

unterschritt damit das Expansionstempo vom

Sommer wiederum deutlich. Dabei d�rfte

eine Rolle gespielt haben, dass der Auftrags-

fluss im vierten Quartal 2009 vor�bergehend

etwas schw�cher zugelegt hatte. Der sehr

kr�ftige Produktionszuwachs im M�rz k�nnte

ein Hinweis darauf sein, dass die industrielle

Fertigung am Jahresanfang 2010 auch wegen

witterungsbedingter Behinderungen des Wa-

rentransports nicht entsprechend hochgefah-

ren wurde. Dazu passt, dass den Erhebungen

Witterungseinfluss am Bau: 
strenge Winter im Vergleich

1 Bauhauptgewerbe. — 2 Saisonbereinigt; Ni-
veau  im  vorangegangenen  Sommerquar-
tal = 100.
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des ifo Instituts zufolge der Nutzungsgrad der

Kapazit�ten im Verarbeitenden Gewerbe mit

Beginn des Fr�hlings um 4 1�2 Prozentpunkte

auf 79 3�4 % der betrieblichen Vollauslastung

emporschnellte.

Mit einem Plus von saisonbereinigt 2%

gegen�ber dem Vorquartal verzeichneten im

Berichtszeitraum erneut die Hersteller von

Vorleistungsg�tern den st�rksten Zuwachs.

W�hrend bei der Produktion von Investitions-

g�tern eine Zunahme von knapp 1% ver-

bucht werden konnte, fiel die Steigerung im

Konsumg�terbereich bescheiden aus. Er-

kennbare Unterschiede existieren in sektora-

ler Hinsicht �berdies mit Blick auf den Stand

des konjunkturellen Aufholprozesses. Im Vor-

leistungsbereich befand sich vor allem die

Chemiebranche weiter im Aufwind und hat,

nachdem sie als erster wichtiger Industrie-

zweig die Trendwende eingeleitet hatte, den

durch die Rezession erlittenen Produktions-

verlust schon zu rund drei Vierteln wettge-

macht. In der Metallerzeugung und -verarbei-

tung setzte sich ebenso wie in der Auto-

mobilindustrie die Erholung erst nach einer

Stockungsphase fort, die vornehmlich auf die

nachlassende Wirkung der Umweltpr�mie zu-

r�ckzuf�hren war; durch die Stimulierung der

Pkw-Nachfrage war die Aufw�rtsbewegung

im vergangenen Jahr zun�chst relativ steil ge-

wesen. In der Elektroindustrie und im Maschi-

nenbau war die Belebung bislang eher ver-

halten. Dass die Herstellung von Maschinen

und Anlagen gegen�ber dem konjunkturellen

Tiefpunkt nur geringe Fortschritte gemacht

hat, liegt auch am zyklischen Nachlauf dieses

Industriezweigs.

Energieproduktion und Baukonjunktur stan-

den im ersten Vierteljahr 2010 im Zeichen

von Witterungseinfl�ssen. So wuchs die Ener-

gieerzeugung im Gefolge des kalten Winters

saisonbereinigt deutlich. Demgegen�ber fiel

die Produktion des Bauhauptgewerbes um

7,7% unter das Vorquartalsniveau. Dabei

musste der Hochbau etwas geringere Ausf�lle

verkraften als der Tiefbau.

In den meisten Dienstleistungsbereichen

haben sich die Gesch�ftsaktivit�ten zu Jahres-

beginn belebt. Die realen Ums�tze im Groß-

handel, die durch das Gesch�ft mit der ge-

werblichen Wirtschaft gepr�gt sind, gewan-

nen im ersten Quartal 2010 saisonbereinigt

an Schwung. Zudem zeigten sich die Verk�u-

fe des Einzelhandels weiterhin recht stabil.

Der Kfz-Handel musste insgesamt ein leichtes

Sektorprofil der Produktion
in der Industrie *)

* Gleitende  Zweimonatsdurchschnitte;  je-
weiliger Tiefpunkt = 100;  zeitliche Verschie-
bung (in Monaten) in Klammern.
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Umsatzminus hinnehmen. Dabei �berwog

der R�ckgang im Neuwagengesch�ft mit

Privatpersonen, das nicht mehr durch die

Umweltpr�mie stimuliert wurde, den zuneh-

menden Kfz-Absatz an Gewerbetreibende.

Das Gastgewerbe, dessen Ums�tze im Herbst

deutlich nachgegeben hatten, konnte in den

Wintermonaten keine nennenswerte Verbes-

serung verbuchen. Den Volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnungen zufolge mussten das

Transportgewerbe und die Nachrichten�ber-

mittlung im ersten Quartal saisonbereinigt

Einbußen hinnehmen. Dabei d�rften eben-

falls Witterungseinfl�sse eine Rolle gespielt

haben. So deuten die Monatsangaben der

Mautstatistik darauf hin, dass die Fahrleistung

im Januar und Februar durch Schnee und Eis

stark beeintr�chtigt wurde, w�hrend es im

M�rz und April zu einem kr�ftigen Zuwachs

gekommen ist. (Zur Verwendung der Maut-

statistik in der Konjunkturanalyse siehe die Er-

l�uterungen auf S. 66f.) Die Wertsch�pfung

des Kredit- und Versicherungsgewerbes so-

wie der unternehmensnahen Dienstleister

stieg nach dem Jahreswechsel 2009/2010

sp�rbar. Im �ffentlichen und privaten Dienst-

leistungsbereich fiel das Plus hingegen kleiner

aus als in den Vorquartalen.

Besch�ftigung und Arbeitsmarkt

Die Lage am Arbeitsmarkt ist weiterhin be-

merkenswert robust. Im Winter 2010 blieb

die Erwerbst�tigkeit in Deutschland nach den

Sch�tzungen des Statistischen Bundesamtes

saisonbereinigt praktisch unver�ndert. W�h-

rend geringf�gige Arbeitsverh�ltnisse been-

det wurden, nahm die sozialversicherungs-

pflichtige Besch�ftigung leicht zu. Dabei

d�rfte eine Rolle gespielt haben, dass die

witterungsbedingten Einschr�nkungen am

Bau �berwiegend durch saisonale Kurzarbeit

aufgefangen wurden.

Das Geschehen am Arbeitsmarkt wurde auch

nach dem Jahreswechsel 2009/2010 von

divergierenden sektoralen Trends bestimmt,

die sich bislang im Großen und Ganzen

Produktion in der Industrie 
und im Bauhauptgewerbe
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Deutsche Bundesbank

Zum Informationsgehalt der Mautstatistik für die Wirtschaftsanalyse

Im Jahr 2005 wurde in Deutschland eine streckenbezogene 
Maut für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von mehr als 12 Tonnen (schwere Lkw) eingeführt. 
Mautpfl ichtig sind grundsätzlich alle Bundesautobahnen 
sowie einzelne Abschnitte von drei Bundesstraßen. Das für 
die Erhebung der Gebühr zuständige Bundesamt für Güter-
verkehr (BAG) hat eine Geschäftsstatistik aufgebaut, aus der 
es – beginnend mit dem Erhebungszeitraum Januar 2007 – 
monatliche Ergebnisse veröffentlicht. Das Datenangebot 
der Mautstatistik umfasst unter anderem die Fahrleistung 
der Mautfahrzeuge getrennt nach Herkunftsländern. Dies 
erlaubt nicht nur Strukturuntersuchungen des Warenver-
kehrs auf der Straße. Da die Auswertungen des BAG in der 
Regel bereits 15 Arbeitstage nach Ende des Berichtszeitraums 
und damit ausgesprochen frühzeitig vorliegen, sind diese 
Informa tionen auch für die laufende Konjunkturanalyse 
relevant.

In den vergangenen drei Jahren entfi elen knapp zwei Drittel 
der mautpfl ichtigen Gesamtfahrleistung auf Nutzfahrzeuge, 
die in Deutschland zugelassen sind. Aus geographischen 
Gründen entfällt der Rest zum allergrößten Teil auf Lkw 
aus Staaten, die ebenfalls der EU angehören. Dabei legen 
Nutzfahrzeuge, die in den neuen Mitgliedsländern Mittel- 
und Osteuropas zugelassen sind, deutlich mehr Kilometer 
in Deutschland zurück als Lkw aus Westeuropa. In der einen 

Gruppe ragen die Anteile polnischer und tschechischer Fahr-
zeuge heraus; in der anderen fällt das vergleichsweise große 
Gewicht niederländischer Lkw auf.

Hinsichtlich der Regionalstruktur sind zwischen der Fahrleis-
tung ausländischer Lkw und den Warenströmen im deutschen  
Außenhandel erhebliche Abweichungen festzustellen. 
Vor dem Hintergrund, dass der Gütertransport innerhalb 
der EU nur partiell über die Straße abgewickelt wird und 
Deutschland für einen Teil der transferierten Waren überdies 
lediglich Durchgangsland ist, sind gewisse Diskrepanzen 
zwar nicht erstaunlich. Die relativ hohen Anteile einiger 
 mittel- und osteuropäischen Staaten deuten jedoch darauf-
hin, dass Dienstleister aus jenen Ländern bei Frachtfahrten 
von und nach Deutschland im Vergleich zum entsprechenden 
Warenverkehr überrepräsentiert sind. Darüber hinaus dürfte 
eine Rolle spielen, dass mittel- und osteuropäische  Anbieter 
auch mit dem Transport von Waren innerhalb Deutschlands 
beauftragt werden.

Die Bundesbank berechnet seit dem Vorliegen der Mindest-
zahl von Beobachtungswerten die um Saison- und Kalen-
dereinfl üsse bereinigte monatliche Fahrleistung der Maut-
fahrzeuge, wobei neben der Gesamtfahrleistung Angaben 
getrennt nach im Inland und im Ausland zu gelassenen Nutz-
fahrzeugen bereitgestellt werden. Im Verlauf der Zeitreihen 
zeichnet sich markant der Einbruch des Warenhandels ab, der 
mit der scharfen Rezession im Winter 2008/2009 einherging. 
Zwischen Oktober 2008 und März 2009 reduzierte sich die 
von schweren Lkw monatlich zurückgelegte mautpfl ichtige 
Wegstrecke um ein Achtel. Mit der konjunkturellen Erholung 
seit dem Frühjahr 2009 stieg die Fahrleistung zunächst eher 
zögerlich. Erst im März und April 2010 kam es zu einem deut-
lichen Sprung nach oben.

Im vorliegenden – gleichwohl noch recht kurzen – Zeitraum 
zeichnen die Ergebnisse der Mautstatistik die allgemeine 
Wirtschaftsentwicklung recht gut nach. Für die Frage, 
ob die Fahrleistung der schweren Lkw generell günstige 
Eigenschaften als konjunktureller Frühindikator besitzt, 
ist aber auch eine inhaltliche Fundierung der Beziehung 
wichtig. Der Gütertransport hängt mit der wirtschaftlichen 
Gesamtleistung direkt über den Wertschöpfungsbeitrag des 
entsprechenden Wirtschaftsbereichs und indirekt über die 
Verbundwirkungen zwischen Warenproduktion und -trans-
port zusammen.

1 Summe der Ausfuhren und Einfuhren von Waren. — 2 Sofern nicht 
Mitglied der EWU. — 3 Der Transport von Waren durch Gebietsfremde 
– was im Fall von Mautfahrzeugen mit ausländischer Zulassung anzu-
nehmen ist – wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

(VGR), selbst wenn es weder zu Warenexporten oder -importen kommt, 
als Import von Verkehrsleistungen gebucht. — 4 Neben der Güterbe-
förderung über die Straße fällt in den Verkehrsektor laut VGR auch der 
straßengebundene Personentransport sowie der gesamte Eisenbahn-, 

Regionalstruktur des G�tertransports im
Ausland zugelassener Lkw auf mautpflichtigen
Straßen
Durchschnitt 2007 bis 2009; Anteile in %

Herkunftsland bzw. -region Fahrleistung

Zum
Vergleich:
Waren-
handel 1)

EU 91,9 84,1
EWU 39,6 57,2
darunter:

Frankreich 1,0 12,3
Italien 3,7 8,5
Spanien 2,2 5,0
Niederlande 13,5 10,2

Mittel- und osteurop�ische
EU-Staaten 2) 49,5 13,8
darunter:

Polen 24,6 5,0
Tschechische Republik 10,9 4,3
Ungarn 4,8 2,6
Baltische Staaten 5,1 0,6

Sonstige EU-Staaten 2,9 13,1
Staaten außerhalb der EU 8,1 15,9
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Die Fahrleistung der Mautfahrzeuge, die in Deutschland 
zugelassen sind, dürfte stark mit der Wertschöpfung der 
Frachtunternehmer und Speditionen korrelieren.3) Nimmt 
man an, dass sich der Warentransport mittels Eisenbahn, 
Schiff und Flugzeug aufgrund kurzfristig begrenzter Substi-
tutionsmöglichkeiten im Verlauf ähnlich entwickelt, können 
die Mautergebnisse ein Anhaltspunkt für die Einschätzung 
der Aktivitäten in diesem Wirtschaftsbereich sein.4) Der Anteil 
des gesamten Gütertransportgewerbes an der Produktion  
aller Wirtschaftsbereiche (zu Herstellungspreisen) ist mit 
schätzungsweise 2½% allerdings eher gering.

Die Eigenschaft der Mautstatistik als Konjunkturindikator 
lässt sich daher eher mit der Dienstleistungsfunktion des 
Güterverkehrs für die industrielle Erzeugung begründen. 
Da sowohl im Bereich der Materialwirtschaft als auch bei 
der Produktions steuerung heutzutage überwiegend auf die 
Vorhaltung großer Lagerbestände verzichtet wird, ist die 
Zulieferung von Rohwaren und Zwischenprodukten ebenso 
wie der Abtransport der Fertigerzeugnisse in zeitlicher 
Hinsicht eng mit dem Herstellungsprozess verbunden. Die 
Gesamtfahrleistung der schweren Lkw könnte damit ein 
Frühindikator für die Industrieproduktion sein, wobei im Fall 
einer hohen kontemporären Korrelation der beiden Reihen 
eine (unechte) Vorlaufeigenschaft schon allein dadurch 
bestehen würde, dass die Mautstatistik rund drei Wochen vor 
den entsprechenden monatlichen Produktionsergebnissen 
veröffentlicht wird. Nach der Input-Output-Rechnung des 
Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2006 wurden direkte 
Verkehrsdienstleistungen über Land (d.h. Straßen- und Eisen-
bahnverkehr zusammen) zu rund einem Drittel vom Verar-
beitenden Gewerbe nachgefragt. Darüber hinaus ist noch 
die Verwendung im Handel und für Verkehrsvermittlungen 
quantitativ von Bedeutung.5) Über den Handelskanal dürfte 
die Beziehung zwischen Güterproduktion und -transport 
– zumindest soweit im Inland produzierte Waren im Auftrag 
von Handels unternehmen transferiert werden – tendenziell 
noch enger werden. Dasselbe gilt im Prinzip für den Anteil 
des Speditions wesens, auf das gemessen am Umsatz rund drei 
Fünftel der indirekten Verkehrsdienstleistungen entfallen.

Den statistischen Auswertungen in der Stichprobe von 
Januar 2007 bis März 2010 zufolge sind die saisonbereinigten 
Monatsveränderungsraten zwischen mautpfl ichtiger Fahr-
leistung und Industrieproduktion erkennbar korreliert. Im 
Vergleich zur kontemporären Beziehung wird der Zusammen-
hang sogar etwas enger, wenn entweder ein Vor- oder ein 

Nachlauf von einem Monat unterstellt wird. Dies steht im 
Einklang damit, dass Frachtdienstleistungen in der Regel 
vor und nach der Warenproduktion auftreten. Die höchste 
Korrelation, die auf der Rolle als Inputzulieferer basiert, legt 
eine Frühindikatorfunktion für die industrielle Erzeugung 
nahe. Damit dürfte sich die Vorhersage der Verlaufsrate der 
Industrieproduktion verbessern, wenn die Veränderungs-
rate der Gesamtfahrleistung der schweren Lkw aus dem 
Vormonat in die den Prognosemodellen zugrunde liegende 
Informationsmenge einbezogen wird. Erste ökonometri sche 
Ergebnisse sind vielversprechend, aufgrund des kurzen Beob-
achtungszeitraums aber als vorläufi g einzustufen.

Schiffs- und Luftverkehr. Dazu gehören überdies Nebentätigkeiten für 
den Verkehr (z.B. Frachtumschlag, Lagerei) und Verkehrsvermittlungen 
wie das Speditionswesen und die Tätigkeit von Reisebüros und -ver-

anstaltern. — 5 Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Input-Output-
Rechnung keine getrennten Angaben für den Personen- und Güter-
verkehr ausweist.

Fahrleistung schwerer Lkw
auf mautpflichtigen Straßen
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ausgeglichen haben. Nach wie vor kam es

zu betr�chtlichen Personalaufstockungen in

ganz oder teilweise �ffentlich finanzierten

Dienstleistungsbereichen, w�hrend der Be-

sch�ftigungsabbau im Produzierenden Ge-

werbe weiter anhielt. Dort nahm die Zahl

sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverh�lt-

nisse nach dem Jahreswechsel �hnlich stark

ab wie im vierten Quartal 2009. Obwohl die

Erholung der Industriekonjunktur teilweise

schon deutliche Fortschritte gemacht hat,

scheint somit der Personalanpassungsprozess

in wichtigen Branchen noch nicht abgeschlos-

sen zu sein. Allerdings nimmt die Zahl der

Leiharbeiter, die �blicherweise zu einem

Großteil im Verarbeitenden Gewerbe einge-

setzt werden, bereits seit der zweiten Jahres-

h�lfte 2009 wieder zu.

Der gemessen an der gegenw�rtigen Produk-

tionsleistung nach wie vor erhebliche Be-

sch�ftigungs�berhang in der Industrie zeigt

sich �berdies daran, dass die wirtschaftlich

bedingte Kurzarbeit nur langsam zur�ckgeht.

Im Dezember 2009 waren davon 810 000 Be-

triebsangeh�rige betroffen, was im Umfang

etwa einem kompletten Arbeitsausfall von

238 000 Besch�ftigten entspricht. Die Neuan-

meldungen reduzierten sich im ersten Quartal

2010 zwar um ein Drittel. F�r einen weiterhin

recht hohen Bestand spricht jedoch, dass die

f�r diese Zwecke verausgabten Mittel der

Bundesagentur f�r Arbeit seit dem Jahres-

wechsel kaum zur�ckgingen und im Berichts-

zeitraum noch rund die H�lfte des H�chst-

standes vom Fr�hjahr 2009 betrugen.

Im ersten Quartal 2010 wurden saisonberei-

nigt 3,38 Millionen Arbeitslose registriert. Trotz

Arbeitsmarkt

1 Nicht saisonbereinigt. — 2 Einführung des 
Saison-Kurzarbeitergeldes  Ende  2006. — 
3 Ab  Mai  2009  Arbeitslose  ohne  Personen, 
mit  deren  Vermittlung  Dritte  neu  beauf-
tragt wurden.
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des ausgesprochen kalten Winterwetters

waren das 42 000 Personen weniger als im

Vorquartal. Der R�ckgang d�rfte allerdings

�berwiegend auf die Ausweitung arbeits-

marktpolitischer Maßnahmen zur�ckzuf�hren

sein. Die Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne,

die zus�tzlich Besch�ftigungssuchende, mit

deren Vermittlung Dritte beauftragt wurden,

sowie Teilnehmer an Trainingsmaßnahmen

und Langzeitarbeitslose �ber 58 Jahre ohne

Aussicht auf ein Jobangebot erfasst, �bertraf

ihren Stand vom Herbst 2009 hingegen sai-

sonbereinigt um 9 000 Personen. Auf die Er-

werbslosenzahl k�nnte sich �berdies der ver-

ringerte Pendlersaldo d�mpfend ausgewirkt

haben. Die offizielle Arbeitslosenquote betrug

im Berichtszeitraum saisonbereinigt 8,0% und

�bertraf damit das vergleichbare Vorjahrs-

niveau nur noch geringf�gig um 0,1 Prozent-

punkte. In der erweiterten Rechnung erg�be

sich f�r die entsprechende Quote binnen Jah-

resfrist ein Zuwachs um 0,7 Prozentpunkte.

Im April 2010 hat sich die Arbeitslosigkeit sai-

sonbereinigt deutlich um 68 000 gegen�ber

dem Vormonat auf 3,29 Millionen Personen

verringert. Die entsprechende Quote sank auf

7,8%. Der R�ckgang d�rfte auch deshalb so

stark ausgefallen sein, weil der f�r die Statis-

tik relevante Stichtag in diesem Monat in eine

Phase erh�hter Einstellungsaktivit�t nach

dem Ende der Osterferien fiel.

Nach starken Verbesserungen in den vergan-

genen Monaten haben sowohl das ifo

Besch�ftigungsbarometer als auch der BA-

Stellenindex inzwischen Werte erreicht, die

im vergangenen Aufschwung den Beginn der

sp�rbaren Besch�ftigungsausweitung mar-

kiert haben. Im Unterschied zur gegenw�rti-

gen Situation war damals – wie an der Zahl

der von Vollzeitbesch�ftigten geleisteten

Stunden ablesbar – jedoch der Personalbe-

stand in Teilen der Wirtschaft deutlich st�rker

ausgelastet. Es ist daher zu erwarten, dass

das Bestreben der Betriebe und Besch�ftigten,

Kurzarbeit zur�ckzuf�hren, Negativsalden bei

den Arbeitszeitkonten auszugleichen und die

betriebs�blichen Wochenarbeitszeiten anzu-

heben, die positive Wirkung der konjunktu-

rellen Erholung f�r den Arbeitsmarkt diesmal

erkennbar verz�gert. Außerdem profitiert da-

von zun�chst �berwiegend die Leiharbeit.

Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass der

Arbeitskr�ftebedarf im Bereich der Arbeitneh-

mer�berlassung gem�ß der IAB-Umfrage

zum gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot

im ersten Quartal 2010 das Vorjahrsniveau

bereits deutlich �berstiegen hat, obwohl die

Zahl der Vakanzen insgesamt binnen Jahres-

frist noch leicht r�ckl�ufig war. Gleichwohl

bietet das aufgehellte gesamtwirtschaftliche

Umfeld die Perspektive, dass der Anpassungs-

druck auch in den von der Wirtschaftskrise

stark betroffenen Branchen merklich abneh-

men k�nnte. Insoweit birgt das Vorhaben der

Bundesregierung, die erweiterten M�glich-

keiten der Kurzarbeit in wesentlichen Be-

standteilen schon jetzt bis M�rz 2012 zu ver-

l�ngern, das Risiko, dass dieses Instrument,

das zur �berbr�ckung tempor�rer Produk-

tionsausf�lle konzipiert ist, zuk�nftig ver-

mehrt von Betrieben in Anspruch genommen

werden k�nnte, die eher unter strukturellen

Problemen leiden.

Arbeitslosigkeit
nach dem
Jahreswechsel
geringf�gig ...

... und zu
Fr�hjahrsbeginn
sp�rbar
gesunken

Zunehmende
Besch�ftigungs-
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befl�geln
vornehmlich
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L�hne und Preise

Die Tarifrunde 2010 steht zwar vornehmlich

im Zeichen der gegenw�rtig noch gedr�ckten

Kapazit�tsauslastung, reflektiert aber in eini-

gen Abschl�ssen auch die Erwartung, dass

sich der konjunkturelle Erholungsprozess fort-

setzen wird. In den Branchen des Verarbei-

tenden Gewerbes dominierte das Ziel der

Besch�ftigungssicherung die Verhandlungen,

sodass die Vertr�ge zum Teil erweiterte

M�glichkeiten f�r eine vor�bergehende Ver-

k�rzung der regelm�ßigen w�chentlichen

Arbeitszeiten vorsehen. Die Arbeitnehmer-

vertreter in der Metall- und Chemieindustrie

gingen diesmal ohne konkrete Lohnforderun-

gen in die Tarifgespr�che, die vergleichsweise

rasch und ger�uschlos abgeschlossen wur-

den. In beiden Branchen wurde f�r das lau-

fende Jahr auf eine tabellenwirksame Entgelt-

anhebung verzichtet. Stattdessen wurden

Einmalzahlungen vereinbart, die teilweise

nach der betrieblichen Ertragslage gestaffelt

werden k�nnen. W�hrend der j�ngste Ab-

schluss f�r die Chemiebranche durch die

sehr kurze Laufzeit eine Festlegung f�r das

kommende Jahr vermied, gibt es in der

Metallindustrie 2011 eine durchaus beacht-

liche Tarifanhebung, wobei der nach wie vor

hohen Unsicherheit in den Gesch�ftsaussich-

ten dadurch Rechnung getragen wird, dass in

die Vertr�ge Flexibilisierungselemente f�r be-

triebliche Sondersituationen eingebaut wur-

den. Im Unterschied zu den Abschl�ssen in

der Privatwirtschaft sieht der neue Tarifver-

trag f�r den �ffentlichen Dienst des Bundes

und der Kommunen vor, dass die tabellen-

wirksamen Leistungen in diesem Jahr etwas

st�rker steigen als 2011.

In der Tarifverdienststatistik der Bundesbank

spiegelt sich das Muster der Lohnabschl�sse

insofern wider, als sich im Berichtsquartal der

Vorjahrsabstand der tariflichen Grundverg�-

tungen auf Monatsbasis weiter verringert hat

(+ 2,2%, nach + 2,6% im Schlussquartal

2009). Dies zeigen auch die Auswertungen

des Statistischen Bundesamtes. Die Tarifver-

dienste insgesamt stiegen im ersten Viertel-

jahr 2010 binnen Jahresfrist hingegen mit

1,8% ebenso wie im Vorquartal moderat. Die

Effektivverdienste (auf Monatsbasis) erh�hten

sich im Berichtszeitraum um 1,3% gegen�ber

dem Vorjahr, nachdem sie 2009 insgesamt

leicht r�ckl�ufig gewesen waren. Die Lohn-

drift verringerte sich von – 1,6 Prozentpunk-

ten im vierten Quartal 2009 auf – 0,5 Pro-

zentpunkte im ersten Vierteljahr 2010.

Tarifverdienste

1  Ohne  Nebenvereinbarungen  und  Pau-
schalzahlungen.
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Im Berichtszeitraum wurde der Mindestlohn

f�r die Geb�udereiniger und Dachdecker f�r

allgemeinverbindlich erkl�rt. Im Sicherheits-

und Wachgewerbe sowie im Pflegesektor sind

ebenfalls branchenweit g�ltige Lohnunter-

grenzen geplant. M�glicherweise aus Furcht

vor zunehmender Niedriglohnkonkurrenz ab

Mai 2011, wenn die letzten Beschr�nkungen

der Arbeitnehmerfreiz�gigkeit f�r EU-Ausl�n-

der in Deutschland fallen werden, sind in wei-

teren Branchen Verhandlungen �ber Mindest-

l�hne aufgenommen worden.

Im Winter 2010 zeigte die Preistendenz erst-

mals auf allen Fertigungs- und Absatzstufen

wieder nach oben. Der Disinflationsprozess,

der seit dem dritten Quartal 2008 ausgehend

von den Rohstoffen �ber die Vorprodukte bis

hin zu den Fertigprodukten zu beobachten

gewesen war, ist damit abgeschlossen und

nach und nach in eine �hnlich gestaffelte Ge-

genbewegung gem�ndet. Diese Entwicklung

wurde in letzter Zeit noch durch die Abwer-

tung des Euro verst�rkt. Insgesamt erh�hten

sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vor-

quartal saisonbereinigt recht deutlich um

3,9% und die Exportpreise um 1,3%. Im In-

landsabsatz stiegen die industriellen Erzeu-

gerpreise mit 1,1% ebenfalls kr�ftig, und im

April erh�hten sie sich nochmals um 0,7%.

Damit liegen die Preise zwar mittlerweile wie-

der �ber ihrem Vorjahrsniveau, aber immer

noch deutlich unter den H�chstst�nden vom

Sommer 2008. Das außenwirtschaftliche

Tauschverh�ltnis, die Terms of Trade, ver-

schlechterte sich wegen der �berproportional

gestiegenen Einfuhrpreise weiter. Auf der

Verbraucherstufe glichen der starke Anstieg

der Roh�lnotierungen und die insbesondere

witterungsbedingte Verteuerung von Nah-

rungsmitteln den leichten R�ckgang bei

anderen Waren und Dienstleistungen mehr

als aus.

Auf den vorgelagerten Stufen verteuerte sich

vor allem Energie kr�ftig. Im Importbereich

erh�hte sich der entsprechende Teilindex

gegen�ber dem Vorquartal saisonbereinigt

um nicht weniger als 12,4%. Im Inlandsab-

Einfuhr-, Erzeuger- und 
Verbraucherpreise

1 Nicht  saisonbereinigt,  vierteljährlich.  — 
2 Verbraucherpreisindex  in  nationaler  Ab-
grenzung.
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satz, wo die Preisausschl�ge wegen des nied-

rigeren Roh�lanteils �blicherweise eine gerin-

gere Amplitude haben, waren es 2,3%. Bei

Vorleistungsg�tern verst�rkten sich die Preis-

steigerungen ebenfalls. Auch hier folgten die

industriellen Erzeugerpreise mit einer leichten

Verz�gerung und einem geringeren Aus-

schlag dem Einfuhrbereich (saisonbereinigt

+ 1,2%, gegen�ber + 4,5%). Die Umkehr der

allgemeinen Preistendenz f�hrte im Winter

erstmals seit L�ngerem auch zu Preiserh�hun-

gen bei Endprodukten. Vor allem importierte

Konsumg�ter verteuerten sich recht deutlich.

Selbst die Einfuhrpreise von Investitions-

g�tern stiegen leicht an. Im Inlandsabsatz

zeigt sich ein �hnliches Bild. Die Baupreise

blieben gegen�ber der Vorperiode nahezu

unver�ndert und �bertrafen ihren vergleich-

baren Vorjahrsstand nur noch um 0,1%. Die

Verkaufspreise von Wohnimmobilien sanken

dem vdp-Index zufolge im ersten Quartal

2010 etwas. Im Vorjahrsvergleich ergab sich

ein Minus von 1 1�2 %.

Die Verbraucherpreise erh�hten sich im Ver-

gleich zum Vorzeitraum saisonbereinigt mit

0,3% �hnlich stark wie in den beiden Quarta-

len zuvor. Dies resultierte wie im Herbst 2009

zu einem großen Teil aus Preisanhebungen

bei Energietr�gern. Zus�tzlich verteuerten

sich Nahrungsmittel witterungsbedingt. Die

anderen Hauptkomponenten gingen – abge-

sehen von den Mieten – leicht zur�ck. Die

Zunahme im Energiebereich ergab sich vor

allem aus den h�heren internationalen Roh�l-

notierungen, die in Euro gerechnet wegen

des gesunkenen Außenwerts verst�rkt stie-

gen und denen die Preise f�r Heiz�l und

Kraftstoffe �blicherweise zeitnah folgen.

Hinzu kamen im M�rz deutliche Margen-

ausweitungen. Bei Gas lief die verz�gerte

Anpassung der Preise an den R�ckgang der

Roh�lnotierungen im Jahr 2008 aus. In den

Nahrungsmittelpreisen – insbesondere f�r

Gem�se – schlug sich vor allem das beson-

ders kalte Winterwetter nieder. Insgesamt

waren Nahrungsmittel aber immer noch

preiswerter als ein Jahr zuvor. F�r andere Ver-

brauchs- und Gebrauchsg�ter – allen voran

Bekleidung und Schuhe – mussten die Konsu-

menten etwas weniger zahlen. Der ebenfalls

leichte R�ckgang des Teilindex f�r Dienstleis-

tungen geht vor allem auf Preisreduktionen

im Finanz- und Gesundheitsbereich sowie

g�nstigere Pauschalreisen zur�ck. Hingegen

wurde die Erm�ßigung des Umsatzsteuersat-

zes f�r Beherbergungsdienstleistungen von

19% auf 7% zum 1. Januar 2010 an die

Verbraucher nicht weitergegeben. Die Woh-

nungsmieten setzten ihren moderat auf-

w�rtsgerichteten Trend fort und stiegen bin-

nen Jahresfrist unver�ndert um 1%. Der

nationale Verbraucherpreisindex erh�hte sich

im ersten Quartal 2010 gegen�ber dem Vor-

jahr um 0,7%, nach 0,4% im Herbst 2009;

beim harmonisierten Index waren es 0,8%,

nach 0,4%. Dabei d�rfte auch der fr�he

Ostertermin von Bedeutung gewesen sein.

Im April nahmen die Kosten der Lebenshal-

tung saisonbereinigt nochmals um 0,2% zu,

nach einem Anstieg um 0,6% im M�rz. Die

Vorjahrsrate des Verbraucherpreisindex redu-

zierte sich dennoch um 0,1 Prozentpunkte auf

1,0% (HVPI ebenfalls 1,0%, nach 1,2%).

Vor allem die Energiepreise stiegen weiter an.

Saisonale Nahrungsmittel standen unter dem

Einfluss des besonders kalten Winterwetters.

Verbraucher-
preise unter
dem Einfluss
von Energie
und Nahrungs-
mitteln

Preise im April
vor allem
wegen Energie
weiter erh�ht
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Der leichte R�ckgang der Vorjahrsrate ergab

sich vor allem aus der Gegenbewegung zum

Ostereffekt. In kurz- bis mittelfristiger Per-

spektive wird die Preisentwicklung vor allem

durch das Auf und Ab an den internationa-

len Devisen- und Rohwarenm�rkten gepr�gt,

w�hrend der von der Binnenwirtschaft aus-

gehende Preisauftrieb vorl�ufig �ußerst be-

grenzt bleiben d�rfte.

Auftragslage und Perspektiven

Die konjunkturelle Erholung wird im Fr�hjahr

2010 auch infolge der entfallenen tempor�-

ren Belastungsfaktoren der ersten Monate

des Jahres deutlich Fahrt aufnehmen. Die

Wirtschaftsleistung wird aller Voraussicht

nach kr�ftig expandieren. Im Baugewerbe

d�rften die witterungsbedingten Produk-

tionsausf�lle angesichts der recht g�nstigen

Auftragslage z�gig aufgeholt werden. Zudem

sprechen die vorlaufenden Indikatoren daf�r,

dass die industrielle Erzeugung im zweiten

Quartal deutlich an Schwung gewinnt, zumal

die Nachfrage der Produktionsleistung in den

vergangenen Monaten erheblich vorausgeeilt

ist. Schließlich wird der Verlauf des privaten

Konsums nicht mehr so stark wie in den Vor-

quartalen davon beeintr�chtigt werden, dass

sich die Zulassungen von Neuwagen nach

dem Wegfall der Umweltpr�mie normali-

sieren.

Die Haupttriebkraft der Aufw�rtsbewegung

ist nach wie vor der Export. So versprechen

sich die Unternehmen noch st�rkere Impulse

vom Auslandsgesch�ft. Dies gilt insbesondere

bei Pr�senz auf den nichteurop�ischen Ab-

satzm�rkten, die derzeit eine hohe konjunk-

turelle Dynamik aufweisen. Außerdem kom-

men den deutschen Exporteuren dort die

j�ngsten Verschiebungen im internationalen

W�hrungsgef�ge zugute. Nach den Erhebun-

gen des ifo Instituts ist die Beurteilung der

Ausfuhrerwartungen im Verarbeitenden Ge-

werbe zuletzt in eine Region vorgestoßen, in

der sich dieser Indikator letztmalig w�hrend

des kr�ftigen Exportbooms im vergangenen

Aufschwung aufgehalten hatte. Dies d�rfte

auch die weitere Aufhellung des Gesch�fts-

klimas in der gewerblichen Wirtschaft insge-

samt getragen haben. Bei der Interpretation

der Umfrageindikatoren darf aber nicht �ber-

sehen werden, dass diese in der Regel

Tendenzaussagen in Form eines Salden-

ergebnisses zusammenfassen. Hohe Index-

st�nde dr�cken damit vor allem aus, dass sich

die Stimmung in der Breite der Wirtschaft ver-

bessert. Von welchem Ausgangsniveau der

Impuls ausgeht und welche St�rke er besitzt,

bleibt in den Befragungen unber�cksichtigt.

Der Auftragseingang ist mit neuem Schwung

in das Jahr 2010 gestartet. Die Bestellungen

sind im ersten Quartal saisonbereinigt um

6,5% gestiegen, nach einem moderaten Plus

von 0,9% im Dreimonatsabschnitt zuvor. Der

kr�ftige Auftragsschub war regional breit ge-

streut. Zudem konnten Großauftr�ge aus

dem In- wie dem Ausland verbucht werden.

Besonders stark expandierte zuletzt die Nach-

frage aus dem Euro-Raum, die sich jedoch

ebenso wie die Binnennachfrage im vorigen

Herbst vergleichsweise schwach entwickelt

hatte. Die Bestellungen aus dem Nicht-EWU-

Bereich setzten ihre kr�ftige Aufw�rtsbewe-

gung fort. Die Nachfrageexpansion betraf im

Konjunkturelle
Belebung im
Fr�hjahr

G�nstige
Export-
perspektiven

Industrieller
Auftrags-
eingang mit
neuem
Schwung
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Berichtszeitraum sowohl den Vorleistungs- als

auch den Investitionsg�terbereich. Bei Kon-

sumg�terproduzenten gingen im ersten Quar-

tal 2010 hingegen etwas weniger Auftr�ge als

im Vorquartal ein. Trotz der kr�ftigen Zunahme

ist die Erholung des Auftragseingangs in der

Industrie im Vergleich zu den Stimmungs-

indikatoren weniger weit vorangeschritten.

Der w�hrend der Abschw�chungsphase insge-

samt erlittene Nachfrager�ckgang wurde bis

dato rund zur H�lfte ausgeglichen.

In den Fr�hjahrsmonaten wird die Baupro-

duktion voraussichtlich von weiteren Nach-

holeffekten gekennzeichnet sein, nachdem

es bereits im M�rz zu einer kr�ftigen Erho-

lung gekommen ist. Zum Jahresende 2009

waren gerade im Hochbau zahlreiche Vor-

haben genehmigt worden; der Baubeginn

verz�gerte sich jedoch aufgrund der langen

Frostperiode in diesem Winter. Die Auftrags-

lage im �ffentlichen Bau profitiert trotz der

Finanznot im kommunalen Bereich weiter

von Impulsen aus den Konjunkturprogram-

men. Die Nachfrage nach Wohnbauten war

nach dem Jahreswechsel hingegen geringer

als im letzten Vierteljahr 2009.

Die Zuversicht der gewerblichen Wirtschaft

hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Ent-

wicklung pr�gt auch die Stimmungslage der

privaten Haushalte. Angesichts der stabilen

Arbeitsmarktlage scheint f�r viele Arbeitneh-

mer das Risiko einer Entlassung keine heraus-

gehobene Rolle zu spielen. Die Einbußen

beim Entgelt, die mit der Kurzarbeit oder der

Verk�rzung betriebs�blicher Arbeitszeiten zu-

sammenh�ngen, wirken sich ebenso wie eher

moderate Lohn- und Gehaltsperspektiven nur

Nachfrage nach 
Industriegütern und 
Bauleistungen
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ged�mpft auf die Einkommenserwartung der

privaten Haushalte aus. Darin schl�gt sich

wohl auch nieder, dass sich deren Ausgaben-

spielraum durch den erneuten fiskalpoliti-

schen Entlastungsschritt vom Jahresbeginn

f�r sich genommen sp�rbar erh�ht hat. Die

Anschaffungsneigung bleibt damit auf ver-

gleichsweise hohem Niveau. Dies ist eine

gute Voraussetzung daf�r, dass die Ver-

brauchskonjunktur die vom Export ange-

f�hrte zyklische Belebung auch weiterhin

binnenwirtschaftlich flankiert. Das Risiko

negativer Vertrauenseffekte durch die sich

zuletzt dramatisch versch�rfenden Spannun-

gen im Euro-Raum k�nnte sich diesbez�glich

jedoch als belastender Faktor erweisen.




