
E~ro~a-Umfracie zum Geschaftsklima bei den Handelskammern 

Nur jedes fünfte Luxemburger Unternehmen glaubt an ein besseres Geschaft 

V O N  H E L M U T  WYAWICH 

Über 75 000 Unternehmen in 
Europa haben sich an der 14. 
Herbstumfrage zur Einschatzung 
des Geschaftsklimas für das Jahr 
2007 beteiligt. Die europaischen 
Prognosen sind dabei besser als im 
vergangenen Jahr. Es fallt aber auf, 
dass die Luxemburger Wirîschafts- 
welt in Europa am zurückhaltends- 
ten bei der Einschatzung des Jah- 
res 2007 i s t  Nur in Ungarn ist eine 
ahnliche Stimmung wie in Luxem- 
burg festzustellen. Handelskammer- 
Direktor Pierre Gramegna erlauterîe 
die Umfrage am Montag vor Jour- 
nalisten. 

,.Die Prognosen fur das Jahr 2007 
sind besser als fur das Jahr 2006", 
sagt Pierre Gramegna, Direktor 
der Handelskammer Luxemburgs. 
Die Haltung der 770 Unterneh- 
men, die sich von 1061 an der 
Umfrage beteiligt haben. ist dabei 
differenziert. Gramegna: ,,Wir ha- 
ben es mit dem Dienstleistungsbe- 
reich und mit der Industrie zu tun. 
Bei den Dienstleistuneen unter- 
scheiden wir zwisclien der Finanz- 
industrie und allgemeinen Dienst- 
leistungen. Die Finanzindustrie ist 
am positivsten bei der Einschat- 
ziing der Geschaftstatigkeit im 
kommenden Jahr. Jedes zweite 
Unternehmen im Finanzbereich 
geht davon aus. dass sich im kom- 
menden Jahr die Zahl der Arbeits- 
platze erhohen wird. 

Insgesamt geht beim Geschifts- 
klima 2007 nur jedes fünfte auf die 
Umfrage antwortende Unterneh- 
men davon aus, dass sich im kom- 
menden Jahr das Geschaft verbes- 
sern wird. Zwei Drittel meinen, 
dass sich nichts verandert. Luxem- 
burg ist damit innerhalb der Euro- 
zone das Land, das sich am zu- 
rückhaltendsten zeigt. Unter allen 
Lindern der Europaischen Union 
schitzen nur noch die Unterneh- 
men in Ungarn die Situation 2007 
so  ein. 
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In der Eurozone werden die Por- 
tugiesen von ihrem Optimismus 
an die Spitze getragen. Sie liegen 
mit 50 Prozent positiver Einschat- 
zung vor den Niederlandern mit 
etwas mehr als 40 Prozent. In1 
Europa der 25 liegen die Schwe- 
den, Letten und Danen an der 
Spitze. wo fast 80 Prozent der  
Unternehmen das Jahr 2007 als 
ein Jahr mit guten Geschaftsaus- 
sichten beurteilen. 

Sorgen macht in Luxemburg die 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit. 
In Spanien ist sie drastisch gesun- 
ken, in Frankreich und in Deutsch- 
land geht der Trend ebenfalls nach 
uiiten. In Luxemburg aber wird die 
Arbeitslosigkeit nacli Auffassung 

des Statec in diesem Jahr noch 
ansteigen und im nachsten Jahr bei 
4,s Prozent verharren. Diese Ar- 
beitslosenrate steht im Gegensatz 
zu der Entwicklung der Arbeits- 
platze in Luxemburg. In diesem 
Jahr steigt nach Einschatzung des 
Statec die Zahl der Arbeitsplatze 
um vier Prozent. im kommenden 
Jahr um 3,8 Prozent. .,AberM, so 
Gramegna, ,,davon werden 75 Pro- 
zent mit ,Reeionalvendlern' be- - .  
setzt." 

Zwischen dem Klima der lu- 
xembureischen Wirtschaft und 
der vongen Statistikern des Statec 
ausgerechneten Voraussage gibt 
es seit Jahren Gegensatze. So war 
die Einschatzung für 2005 eher 
positiv, das tatsichliche Wirt- 
schaftswachstum aber schlechter. 
Für 2006 zeigte sich die Wirt- 
schaftswelt schlecht eingestimmt. 
Das Geschaft lief aber gui. 

Interessantenveise glaubt die 
Wirtschaftswelt zu einem Fünftel 
nun, dass es 2007 aufwarts gehen 
konnte. Statec sagt dagegen. dass 
das Wirtschaftswachstum schwa- 
cher wird. Gramegna dazu: ,,Lu- 
xemburger Unternehmen sind 
übervorsichtig. Bei der Beurtei- 
lung dieser Vorsicht muss man 
auch beurteilen, dass Luxemburg 
das Land mit der hochsten Wachs- 
tumsrate in Europa ist." 

Die Euro-Umfrage der Handels- 
kammern im EU-Raum erfasste 
Unternehmen in 23 Lindern. Bel- 
gien und die Tschechische Repu- 
blik beteiligten sich nicht. Die 
Umfrage wird in sechs Industrie- 
sektoren und drei Diensleistungs- 
bereichen durchgeführt. Die Er- 
gebnisse werden jeweils nach der 
GroRe des Landes gewichtet. 

Der Finanzsektor 
ist am positivs- 
ten für dus Jahr 
2007 eingestellt. 
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Wirtschaftsdaten Luxembura 
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Internationale Veraleiche luxemburaischer Wachstumsanaaben 
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