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überschuss sein. Ebenso müssten die Verwaltungsreformen beschleunigt, das Steuer-
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system vereinfacht, Investitionen in innovative Projekte gefördert und neue Finanzierungswerkzeuge entwickelt werden.
Professor Kelemis ging am Ende seines Vortrages auch kurz auf die deutschen Unternehmen in Griechenland ein. Trotz der andauernden Schuldenkrise seien diese größtenteils im Land geblieben, was sehr positiv
zu bewerten sei. Nach Zahlen der Griechischen Industrie- und Handelskammer seien
insgesamt 119 Unternehmen in Griechenland ansässig. Diese würden 29.000 Angestellte beschäftigen und dabei jährlich circa
7 Milliarden Euro Umsatz (= 3% des griechischen BIP) erzeugen. Neben der Türkei
und Italien ist Deutschland damit einer der
größten Handelspartner Griechenlands. Besonders einträchtig seien für deutsche Unternehmen noch immer die Tourismus- und
Schifffahrtsbranche

sowie

die
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Schuldenkrise und vor allem die damit verbundene politische sowie wirtschaftliche Ungewissheit aufgehoben werden.
Die

Deutsch-Griechische

Industrie-

und

Handelskammer hat am 1. Juli 2015, also
nur wenige Tage nach der Veranstaltung im
Europabüro der Konrad-Adenauer-Stiftung,
eine Stellungnahme zur erneuten Verschärfung der Schuldenkrise veröffentlicht. Sie
finden diese unter dem folgenden Link:
http://griechenland.ahk.de/news/singleview/artikel/stellungnahme-der-deutschgriechischen-ihk-zu-der-aktuellen-situationder-wirtschaft-ingr/?cHash=57ecd2d509bc291baccbf4264f9
62d8f

