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Wirtschaft im Wa
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hwort besagt, 50 Prozent der Wirtschaft seien Ps
hren wir, dass dies noch untertrieben sein könnte. W
n sind in jüngster Zeit gekippt und zeigen nun ein
tungen für die kommenden Monate an. Auch di

nsität der Börsenkurse deutet darauf hin, dass bei d
erunsicherung über die weitere wirtschaftliche En
aftliche Studien zeigen, dass diese Unsicherheit al
zession gelten kann. In unsicheren Zeiten halten 

und Arbeitgeber zurück und verschieben größe
n aus Vorsichtsgründen. Hinzu kommt, dass in ein
wirtschaften restriktive finanzpolitische Maßnahm
robleme unabdingbar sind. Die gesamtwirtschaftlic
e Effekte gedämpft, und sowohl der Euroraum a

nd stehen vor einer Rezession im Winterhalbjahr. 
h wenig dafür, dass sich die Lage so dramatisch 

Rezession“ 2008/2009. Aber es gibt Parallelen – s
die ausreichende Kapitalisierung vieler Banken in 
wie zur Zeit der Lehman-Insolvenz. 

heiklen Lage kommt der Wirtschaftspolitik eine 
u. Doch weder die Bundesregierung noch die V
tragen gegenwärtig viel zur Vertrauensbildung bei.
ur der Politik den schwarzen Peter zuzuschieben. 
n nicht durch Gesetze erzwungen werden. Ein vern
t zwar notwendig, aber nicht hinreichend für st
itutionen, also Gesetze und Normen, funktionie
keine Anreize haben, sie zu verletzen. In der R

Politiker bei der Gesetzgebung so, dass ihre Wiede
och sind. Der gesetzliche Rahmen für die staatlich
öhe der öffentlichen Verschuldung dürften in ein
enzen der Mehrheit des Volkes entsprechen. Wer
enüber Schuldenkrisen präferiert, muss sich selbs
ldenfinanzierten (vermeintlichen) Wohltaten zurü
uch für die Forderung nach neuen kreditfinanzier
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