
Berlin – Der deutsche Staat hat im ersten
Halbjahr 2015 dank der guten Konjunktur
den höchsten Überschuss seit etwa 15 Jah-
ren erzielt. Bund, Länder, Kommunen und
Sozialkassen nahmen nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes zusammen
21,1 Milliarden Euro mehr ein als sie ausga-
ben. Bei Ökonomen und Politikern weckte
der vermeintliche Geldregen am Dienstag
neue Begehrlichkeiten: Für Flüchtlinge,
marode Straßen oder Sozialleistungen. Al-
lerdings bestehen erhebliche Konjunktur-
risiken, wie die Entwicklung in Schwellen-
ländern zeigt, vor allem in China.

Der Haushaltsüberschuss im ersten
Halbjahr entspricht 1,4 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes (BIP). Dies macht auch
für das Gesamtjahr ein Plus wahrschein-
lich – das zweite Jahr in Folge nach einem
Überschuss von 0,3 Prozent im vergange-
nen Jahr. Die Hälfte des Halbjahres-Über-
schusses entfiel auf den Bund. Dieser
nahm im Juni alleine aus der Versteige-
rung von Mobilfunkfrequenzen 4,4 Milliar-
den Euro ein. Die Länder schafften einen
Überschuss von 2,6 Milliarden Euro, die Ge-
meinden von 4,2 Milliarden Euro und die
gesetzlichen Sozialversicherungen von
3,7 Milliarden Euro.

Die Statistiker warnten davor, das Zwi-
schenergebnis auf das Gesamtjahr hochzu-
rechnen, weil der Überschuss von Juli bis
Dezember eines Jahres strukturell bedingt
regelmäßig niedriger ausfalle. Gleichwohl
dürfte unter dem Strich für 2015 ein Plus
stehen. Darauf deuten auch die weiterhin
hohen Steuereinnahmen hin, die mit
343,3 Milliarden Euro gut die Hälfte der er-
zielten Staatseinnahmen ausmachten. Im
ersten Halbjahr legten sie um 4,6 Prozent
zu. Dank der hohen Beschäftigung stiegen
auch die Sozialbeiträge an den Staat um
fast vier Prozent auf 242,8 Milliarden Eu-
ro. Die Ausgaben wuchsen dagegen im ers-
ten Halbjahr nur moderat um 2,1 Prozent
auf 640,9 Milliarden Euro. reuters

München – Moderne Menschen geben
mehr von sich preis als früher: Im Internet,
wo jeder diese Daten per Mausklick
schnell auffinden kann. Müssen zum Bei-
spiel Job-Kandidaten aufpassen, welche
Informationen Arbeitgeber über sie in sozi-
alen Medien finden können? Werden man-
che Bewerber wegen solcher Daten aussor-
tiert, obwohl sie geeignet sind? „Über das
Ende der Privatsphäre wird viel speku-
liert“, sagt Romesh Vaitilingam vom Ökono-
menverein European Economic Associati-
on (EEA). Es gebe über die Folgen etwa für
Bewerber viele Gerüchte, aber wirklich be-
legt sei erstaunlich wenig. Wenn Arbeitge-
ber soziale Medien durchsuchten, um po-
tenzielle Mitarbeiter gläsern werden zu las-
sen, hielten sie das geheim.

Drei französische Wissenschaftler ha-
ben ein Experiment gestartet, um heraus-
zufinden, in welchem Umfang Firmen sozi-
ale Medien wirklich nutzen. Das Ergebnis,
das sie am Dienstag auf der EEA-Jahresta-
gung in Mannheim vorstellten, ist auf-
schlussreich: Jeder Bewerber sollte ge-
warnt sein, was Daten über ihn betrifft.

Serge Pajak und zwei andere Ökonomen
von der Uni Paris Süd bewarben sich für ih-
re Studie mehr als ein Jahr lang unter zwei
fiktiven Namen bei französischen Firmen.
Dabei verschickten sie für beide Schein-
kandidaten identische Unterlagen, die völ-
lig identische Fähigkeiten für den Job zeig-
ten. Der einzige Unterschied zwischen den
Bewerbern: Im Netz konnte die Firma bei
den Kandidaten eine Abweichung finden,

wenn sie sich die Facebook-Profile ansah:
Der eine Bewerber war demnach in Marok-
ko geboren, nicht in Frankreich wie der an-
dere. Das Ergebnis war eindeutig: Der an-
gebliche Marokkaner wurde nur in 13 Pro-
zent aller Fälle zu einem Bewerbungsge-
spräch eingeladen. Der angebliche Franzo-
se dagegen in 21 Prozent aller Fälle.

Pajak und Co. ziehen daraus zwei Schlüs-
se. Zum einen lässt sich erkennen, dass Fir-
men tatsächlich Daten über Bewerber in so-
zialen Medien scannen, anders, als sie es
oft behaupten. Denn wieso hätten die Fir-
men sonst den einen Bewerber dem ande-
ren vorziehen sollen, bei identischer Quali-
fikation? Der zweite Schluss ist noch beun-
ruhigender: Arbeitgeber diskriminieren
Bewerber aufgrund von Merkmalen wie ih-
rer Herkunft. Das ist ebenso wie die Diskri-
minierung etwa wegen des Geschlechts in
vielen Ländern verboten – es wird aber
praktiziert, wie die Studie nahelegt.

Einen weiteren Beleg für ihre Erkennt-
nisse erhielten die Forscher, als Facebook
das Design der Profilseiten veränderte.
Auf einmal rutschte die Information über
den Geburtsort auf eine Untersektion der
Hauptseite, die man erst anklicken muss-
te. Prompt erhielt der angebliche Marokka-
ner, der nicht mehr auf den ersten Blick als
solcher zu erkennen war, mehr Einladun-
gen. Wie schützen sich Bewerber vor sol-
chen Diskriminierungen? Der Rat liegt auf
der Hand: In dem sie weniger über sich im
Netz preisgeben, um nicht nackt auf Face-
book zu sein.  alexander hagelüken

München/Wiesbaden – Die deutsche
Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs.
Überraschend legte der Ifo-Geschäfts-
klimaindex im August leicht von 108 auf
108,3 Punkten zu. Trotz der Turbulenzen
an den Börsen und der Wachstumsschwä-
che in China bewerteten die rund 7000 be-
fragten Firmen ihre aktuelle Lage im
Schnitt deutlich besser als im Vormonat.
Während viele Konjunkturexperten einen
Rückgang erwartet hatten, strotzen die
Unternehmen in Deutschland also vor
Zuversicht. „Die deutsche Wirtschaft
bleibt ein Fels in der weltwirtschaftlichen
Brandung“, sagte Ifo-Präsident Hans-Wer-
ner Sinn am Dienstag in München.

Auch die Erwartungen für die kommen-
den sechs Monate fielen nur etwas schlech-
ter aus als im Juli. „Die deutschen Unter-
nehmen lassen sich von der chinesischen
Wirtschaftspolitik zumindest derzeit noch
nicht verunsichern“, sagte der KfW-Chef-
volkswirt Jörg Zeuner. Der Ifo-Index gilt
als wichtiger Frühindikator für die Ent-
wicklung der Wirtschaft, da er das Auf und
Ab der Konjunktur seit Jahren recht zuver-
lässig abbildet. Schon im Frühjahr konnte
die deutsche Wirtschaft ihr Wachstum be-
schleunigen. Getrieben vom starken Au-
ßenhandel kletterte das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) im zweiten Vierteljahr im Ver-
gleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent, wie
das Statistische Bundesamt mitteilte. Zu
Jahresbeginn war der Anstieg mit 0,3 Pro-
zent etwas moderater ausgefallen. Die Ex-
portnation Deutschland profitiert vom
schwachen Euro. Nach den vorläufigen Be-
rechnungen kletterten die Ausfuhren ge-
genüber dem Auftaktquartal um 2,2 Pro-
zent, während die Einfuhren nur um 0,8
Prozent stiegen. dpa

München – Die deutschen Arbeitgeber er-
regen mit einem Vorstoß Aufsehen: Sie wol-
len den Acht-Stunden-Tag als Grundregel
abschaffen und die Arbeitszeit nur pro Wo-
che begrenzen – die Digitalisierung forde-
re mehr Flexibilität. Gewerkschaftsnahe
Forscher geben Contra: Deutsche Beschäf-
tigte werden schon sehr flexibel einge-
setzt, zeigt eine Untersuchung, die der Süd-
deutschen Zeitung vorliegt. Ein Kippen des
Acht-Stunden-Tages würde es erschwe-
ren, Beruf und Familie zu vereinbaren.

In der deutschen Wirtschaft gilt inzwi-
schen eine Vielzahl von Regeln, die den Un-
ternehmen entgegenkommen, analysiert
Reinhard Bispinck vom gewerkschaftsna-
hen WSI-Institut. So können Chemiekon-
zerne Beschäftigte auch über längere Zeit-
räume jetzt schon bis zu zehn Stunden am
Tag einsetzen. Diese Zusatzleistung muss
nur binnen eines Jahres (oder nach beson-
derer Vereinbarung erst binnen dreier Jah-
re) durch Freizeit ausgeglichen werden, so
dass am Ende die tariflich vereinbarte
37,5-Stunden-Woche (also umgerechnet
7,5 Stunden am Tag) erreicht wird. Die Fir-
men können statt dieser variablen Gestal-
tung auch Beschäftigte per Überstunden
grundsätzlich länger werkeln lassen. Wo-
bei deren Zahl ebenso wenig begrenzt ist
wie in der Druckindustrie oder im öffentli-
chen Dienst, solange nicht mehr als zehn
Stunden am Tag gearbeitet wird.

Zehn Stunden am Tag sind auch am Bau
oder bei Verkehrsbetrieben möglich. Eben-
falls variabel geht es in der Metallbranche

zu, zu der Autofabriken und Maschinen-
bau zählen. Dort kann die Arbeit ebenfalls
auf maximal zehn Stunden am Tag und bis
zu 50 Stunden die Woche ausgedehnt wer-
den – ausgeglichen durch Freizeit oder be-
zahlt als Überstunden. Ähnliche Regeln
gibt es vom Hotelgewerbe bis zu Banken
und Versicherungen in den meisten Bran-
chen in Deutschland, sagt Bispinck. Die Fir-

men sparten sich durch das Schwanken
der regelmäßigen Arbeitszeiten und den
späteren Ausgleich durch Freizeit anders
als früher oft die Bezahlung von Überstun-
den und deren Zuschlägen von häufig
25 Prozent. Es gibt noch mehr Möglichkei-
ten abseits des klassischen Acht-Stunden-
Tages unter der Woche: In den meisten
Branchen ist es möglich, Beschäftigte am
Samstag ohne Zuschläge einzusetzen. Und
sie dürfen sonntags oder nachts arbeiten,
mit Zuschlägen. „Alle Wünsche der Firmen
sind erfüllt“, findet Bispinck, der beim WSI
das Tarifarchiv leitet.

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände (BDA) fühlt sich missverstanden.
„Es geht uns nicht darum, dass generell
länger gearbeitet wird“, erklärt Hauptge-
schäftsführer Alexander Gunkel. Es gehe
um Flexibilisierungen, von denen oftmals
auch die Beschäftigten profitieren wür-
den, weil sie dann anders als jetzt für Ar-
beit bezahlt würden, die ohnehin anfalle.
Als Beispiel nennt er eine Hochzeit in ei-
nem Hotel, die für die Angestellten länger
als zehn Stunden dauert. Oder Bürojobs,
bei denen manchmal um neun Uhr mor-
gens ein erster Termin steht und am
Abend noch eine Veranstaltung, aber nie-
mand mittags drei Stunden verschwindet,
um die vorgeschriebene Arbeitszeit einzu-
halten. Gerade im digitalen Zeitalter gebe
es Projekte, bei denen es gut wäre, wenn
sie der Beschäftigte durch längere Arbeits-
zeit erledigen könnte. „Am Anfang wird im-
mer behauptet, dass es nur um Ausnah-

men geht", entgegnet Bispinck. Der Acht-
Stunden-Tag habe eine Ankerfunktion:
„Wenn man das aufgibt, ist ein Damm ge-
brochen. Den Beschäftigten drohen dann
noch längere Arbeitszeiten.“

Ob das wirklich so kommt, ist heiß um-
stritten. Bispinck verweist darauf, dass je-
der fünfte männliche Beschäftige jetzt
schon grundsätzlich mehr als acht Stun-
den am Tag arbeitet – der Anteil hat sich in
20 Jahren fast verdoppelt. Bei jedem sieb-
ten sind es sogar mehr als neun Stunden.
Gerade berufstätige Eltern könnten durch
überlange und stark schwankende Arbeits-
zeiten überfordert werden. Einen generel-
len Trend zur Ausweitung der Belastung
gibt es aber nicht, kontern die Arbeitgeber
– und haben genauso Recht: Im Schnitt
sind deutsche Männer 20 Minuten weni-
ger pro Tag in ihrem Job eingespannt als
vor zwei Jahrzehnten.

Gewerkschafter sehen aber auch eine
Ungleichheit bei den Zielen: Während die
Arbeitgeber die flexiblen Einsatzzeiten be-
kämen, die sie wollten, sei dies mit den
Wünschen der Beschäftigten anders. Wer
etwa wegen kleiner Kinder vorübergehend
30 Stunden arbeiten und später wieder auf-
stocken möchte, scheitere oft an seiner Fir-
ma. alexander hagelüken

W ie Bundeskanzlerin Angela
Merkel oft und zu Recht
sagt, ist die Euro-Krise vor
allem eine Vertrauenskri-
se. Ohne die Rückkehr des

Vertrauens wird Europa die Krise nicht
überwinden. Woher aber rührt das Miss-
trauen?

Bis Mitte Juli schien die Antwort ziem-
lich klar zu sein. In 18 der 19 Euro-Länder
war vor allem das Vertrauen in die Fähig-
keit der neuen griechischen Regierung ver-
loren gegangen, die notwendigen Refor-
men durchzusetzen, um dem Land einen
tragfähigen Verbleib im Euro zu ermögli-
chen. Nach Jahren gefälschter Statistiken,
nicht erfüllter Verpflichtungen und nicht
umgesetzter Reformen hatte die Tsipras-
Regierung seit ihrer Wahl weiter nichts ge-
tan, als die Gläubiger zu beschuldigen und
sich neuen Verpflichtungen zu entziehen.
Der Höhepunkt wurde am 26. Juni er-
reicht, als der griechische Premier ein Refe-
rendum einberief und für das Nein warb.
Wie war es möglich, unter diesen Umstän-
den noch Vertrauen zu haben?

Nach dem Referendum am 5. Juli ge-
schah das Unvorhergesehene. Alexis Tsi-
pras kehrte nach Brüssel zurück und akzep-
tierte praktisch alle ihm gestellten Bedin-
gungen. Er interpretierte den Ausgang des
Referendums als Mandat, alles zu tun, um
Griechenland im Euro zu halten. Innerhalb
weniger Tage stimmte das griechische Par-
lament den von der Troika geforderten Re-
formmaßnahmen, den „prior actions“, zu.
Die anderen 18 Euro-Mitglieder hatten
sich endlich durchgesetzt.

In diesem Moment hat, statt sich über
die späte griechische Besinnung zu freuen
und rasch eine Einigung zum Abschluss zu
bringen, eines der anderen 18 Länder ei-
nen Gegenvorschlag auf den Tisch gelegt:
Deutschland. Dieser Gegenvorschlag sah
einen fünfjährigen Ausschluss Griechen-
lands aus dem Euro vor. Anfangs maßen
die anderen 17 dem keine allzu große Be-
deutung bei. Sie hielten es für Verhand-
lungstaktik, vielleicht um den Druck zu er-
höhen und so ein Abkommen zu beschleu-
nigen. Dem war aber nicht so. Wolfgang
Schäuble verlangte auf dem Ministertref-
fen der Euro-Gruppe, gestärkt durch ei-
nen breiten Rückhalt in der Bevölkerung
seines Landes, dass der Vorschlag den
Staats- und Regierungschefs unterbreitet
wird. Er tat dies gegen den Willen aller an-
deren Finanzminister, auch derjenigen,
die in den Verhandlungen mit den Grie-
chen noch härter aufgetreten waren als er
selbst.

Wie konnte das sein? Ausgerechnet
jetzt, nach dem Canossagang der Grie-
chen, verlangen wir ihren Austritt aus dem
Euro? Gegen ihren Willen? Ohne, dass Ver-
träge es vorsehen? Ohne eine genaue Ab-
schätzung der wirtschaftlichen und geopo-
litischen Folgen? Ohne einen Plan zur Stär-
kung des Zusammenhalts des restlichen
Europa? Was ist der Sinn dieses Vor-
schlags? Warum legt man ihn den Regie-
rungschefs vor und zwingt so eine isolierte
Kanzlerin, den Vorschlag zurückzuziehen?

Mit Sicherheit trug die deutsche Volte
dazu bei, das gegenseitige Vertrauen in Eu-
ropa weiter auszuhöhlen. In wenigen Ta-
gen schafften Deutschland und seine Füh-
rungsspitze es, den starken Konsens der
18 Länder in ihrer Haltung gegenüber Grie-
chenland in ein ebenso ausgeprägtes Miss-
trauen und Skepsis gegen Deutschland zu
verwandeln. Warum? Was will Deutsch-
land in Europa wirklich? Welche Vision ver-
folgt es? Was hat es vor, um die anhaltende
Instabilität zu überwinden? Diese Fragen
beschäftigen den Rest Europas, auch wenn
sie sich in der internen deutschen Debatte
nicht widerspiegeln.

Was nun? Was kann getan werden, um
wieder Vertrauen aufzubauen? Es muss
weitergemacht werden mit dem, was in
der Vergangenheit die Grundlage des Inte-
grationsprozesses gewesen ist. Es muss ge-
meinsam geprüft werden, was nicht funkti-
oniert und welche Fehler begangen wur-

den. Man muss sich um neue Lösungen be-
mühen, um die Wiederholung der Irrtü-
mer zu vermeiden. Diese Aufgabe ist kom-
pliziert, denn in jedem Land ist die Versu-
chung groß, den anderen die Schuld zu ge-
ben. Die vorwiegend nationale Dimension
der Politik und der Medien leistet den Mei-
nungsgegensätzen Vorschub. Sie nährt so
den Populismus und droht Europa zu
spalten.

Fehler und Verantwortlichkeiten einzu-
gestehen ist zudem schwierig, weil sie un-
gleich verteilt sind. Es genügt, sich die Zah-
len aus den vergangenen sieben Jahren vor
Augen zu führen, um festzustellen, dass ei-
nige Länder besser funktionieren und
über effizientere wirtschaftliche, soziale
und staatliche Systeme verfügen als ande-
re. Die Bürde, die eigenen Probleme zu lö-
sen und die Konvergenz zu fördern, lastet
daher in erster Linie auf den Nachzüglern.
Aber das reicht nicht. Eine stabilere Wirt-
schafts- und Währungsunion kann nicht al-
lein durch einen Prozess der Nachahmung
entstehen, ohne dass die Systemeffekte be-
rücksichtigt werden, die jedes einzelne Mit-
gliedsland erzeugt. Die Union ist mehr als

die Summe ihrer einzelnen Mitglieder,
und sie kann nicht allein mit individuellen
Regeln geführt werden. Es ist auf der ande-
ren Seite aber auch undenkbar, ein inte-
griertes europäisches System zu schaffen,
wenn nicht ein Mindestmaß gemeinsamer
Regeln respektiert wird.

Wenn die deutsche Regierung die Opti-
on eines Grexit ins Spiel bringt, der im Übri-
gen vertraglich nicht vorgesehen ist,
scheint sie zu glauben, dass die Probleme
nur bei den anderen entstehen. Und dass
es die beste Lösung ist, die Ursache des Pro-

blems zu beseitigen. Sie ignoriert dabei die
selbstzerstörerischen Auswirkungen die-
ses Ansatzes. Ihr scheint eine klare Zu-
kunftsvorstellung zu fehlen, die alle syste-
mischen Aspekte berücksichtigt – ein-
schließlich derjenigen, die sich aus den
wirtschaftlichen Entwicklungen im eige-
nen Land ergeben.

Die deutsche Wirtschaft hat in den ver-
gangenen Jahren eine außerordentliche
Stärke unter Beweis gestellt. Das deutsche
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat das
Vor-Krisen-Niveau viel früher wieder über-
troffen als das amerikanische – gleichzei-
tig ist die Beschäftigungsquote höher und
die Staatsschulden sinken. Das deutsche
Wirtschaftssystem ist ein Vorbild. Doch
das bedeutet nicht, dass die Lösung für je-
des europäische Problem einfach darin be-
steht, deutsches Handeln zu imitieren. Eu-
ropa wäre nicht unbedingt stärker und sta-
biler, wenn wir 19 Deutschlands hätten
statt nur eines. Das Gegenteil träfe wahr-
scheinlich zu. Aus diesem Grund ist eine
Gesamtsicht erforderlich, die nicht ein-
fach die Summe der nationalen Auffassun-
gen ist. Und Deutschland kann sich auf-

grund seiner relativen Größe und seines ge-
genwärtigen Erfolgs nicht der Verantwor-
tung entziehen, eine solche Vorstellung zu
entwickeln. Jedoch fehlt heute genau diese
Vision. Dieser Mangel scheint die Frucht
von Vorurteilen zu sein, die sich im Laufe
der Zeit in Befürchtungen verwandelt ha-
ben, ja in Ängste. Solange sie nicht entzau-
bert werden, ist schwer vorstellbar, dass
Europa vorankommen und seinen Wohl-
stand vereint bewahren kann.

Die erste Befürchtung ist, dass Deutsch-
land für die Misswirtschaft der anderen
Länder bezahlen muss. Vielleicht ent-
springt diese Sorge den Nachwirkungen
der Wiedervereinigung, die den Transfer
beträchtlicher Ressourcen von West nach
Ost mit sich brachte. Was aber Europa an-
geht, ist sie nicht gerechtfertigt. Das gilt
mit Sicherheit für die Vergangenheit, aber
es gilt ebenso für jedes begründete Zu-
kunftsszenario. Was die griechische Krise
betrifft, so wird der deutsche Durch-
schnittsbürger selbst im schlimmsten Fall
im gleichen Maß wie die anderen Europäer
zu einer Rettung beitragen. Manche glau-
ben sogar, dass Deutschland sehr viel weni-
ger beiträgt, als es eigentlich müsste. Denn
die deutschen Banken hatten Griechen-
land in einem weitaus größeren Umfang
Kredite gewährt.

Die zweite Befürchtung ist, dass die eu-
ropäischen Institutionen Entscheidungen
treffen, die den deutschen Interessen zuwi-
derlaufen. Tatsache ist genau das Gegen-
teil. Alle Sorgen bezüglich der Geldpolitik
der EZB, die über kurz oder lang zu einer
Hyperinflation führen würde, erwiesen
sich regelmäßig als irrig. Die Befürchtung,
die Hilfen für Krisenländer schlügen sich
in einer Lockerung der Haushaltspolitik
nieder, stellte sich als ungerechtfertigt her-
aus. Die Erfahrungen mit Irland, Portugal
und sogar mit Zypern zeigen, dass es rich-
tig war zu helfen. Der deutsche Steuerzah-
ler hat de facto gewonnen. Sicher, der Fall
Griechenland ist noch offen. Aber reicht
das, um die anderen Erfolge zu leugnen?
Auch die Gründung der Bankenunion, die
eine Gleichbehandlung garantiert, erweist
sich als Erfolg.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len: Alle Fortschritte, die Europa auf der in-
stitutionellen und der gemeinsamen politi-
schen Ebene gemacht hat, trugen zur Stabi-
lität bei und nützten Deutschland (und den
anderen Ländern). Sie widerlegen die deut-
schen Befürchtungen.

Auch die Sorge, die Geldpolitik der EZB
bedrohe mit ihren niedrigen Zinsen die Sta-
bilität des deutschen Rentensystems,
führt in die Irre. Das Zinsniveau ist überall
auf der Welt niedrig. Das Problem ist viel-
mehr der globale Überschuss der Erspar-
nisse gegenüber den Investitionen. Zu
dem Problem trägt Deutschland systema-
tisch mit einem Leistungsbilanzüber-
schuss in Höhe von acht Prozent bei, der ei-
ne deflationäre Wirkung hat. Die Ent-
scheidung der deutschen Regierung, das
Rentenalter herabzusetzen, verschärft die
Situation noch weiter. So haben wir niedri-
ge Zinsen, weil es in Europa und in der Welt
nicht genügend öffentliche und private In-
vestitionen gibt, die die wachsenden Er-
sparnisse absorbieren.

Diese Befürchtungen sind verbreitet.
Sie sind vielleicht verständlich, aber nicht
gerechtfertigt. Sie behindern das Entste-
hen eines Vertrauensklimas, das notwen-
dig ist, um den vor 60 Jahren begonnenen
Integrationsprozess voranzutreiben. Er
hat Europa Frieden und Wohlstand ge-
bracht. Jedes Land muss seinen Beitrag
leisten, ohne zu glauben, das Problem gin-
ge nur die anderen etwas an. Deutschland
inbegriffen.

Lorenzo Bini Smaghi, 58, war sechs Jahre Direktori-
umsmitglied der Europäischen Zentralbank. Der
italienische Ökonom befasste sich in drei Büchern
mit europäischen Fragen. Gegenwärtig ist Bini
Smaghi Präsident des Gasnetzbetreibers Snam
und der französischen Bank Société Générale.

„Fels in
der Brandung“

Immer mehr
Beschäftigte arbeiten schon sehr flexibel, zeigt eine Studie. Eine Abschaffung des Acht-Stunden-Tages könnte ihnen schaden

Nackt durch Facebook
Firmen scannen Job-Kandidaten und sortieren Migranten aus

Sparen oder nicht? Schuldenschnitt –
ja oder nein? Prominente Ökonomen
diskutieren in der SZ über die Krise in

Griechenland und was daraus für Europas
Zukunft folgt. Alle bisherigen Beiträge –

von Hans-Werner Sinn, Mark Blyth,
James Galbraith oder Dennis Snower bis
hin zu Jeffrey Sachs – finden Sie unter:

www.sz.de/szdebatte-griechenland

Die deutschen Vorurteile
Warum nur tun sie das? Die Deutschen lassen sich

in der Euro-Krise von ihren ungerechtfertigten Ängsten
in die Irre leiten – und verhindern eine Lösung,

die allen dient und nicht nur ihnen. Von Lorenzo Bini Smaghi

Europa wäre nicht stabiler,
wenn wir 19 Deutschlands
hätten statt nur eines

Ausgerechnet nach dem
Canossagang der Griechen
plädierte Schäuble für den Grexit

Im Schnitt sind deutsche Männer
20 Minuten weniger pro Tag im
Job eingespannt als vor 20 Jahren

WIRTSCHAFTDEFGH Nr. 195, Mittwoch, 26. August 2015 HBG 17

Höchstes Plus
seit 15 Jahren

Staatshaushalt profitiert auch
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Geht es nach den Arbeitgebern, dann
wird der Feierabend verschoben.  FOTO: DPA


