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Noch vor einer Woche hatte die Europäi-

der letzten Rezession in USA und nach dem
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Symbol wichtig war und die enge Koope-
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krise in dramatischer Weise die Stimmung.
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sich zudem die Lage auf den Finanzmärk-

brechen könnte. Die Erfahrung Japans in

ten weiter zugespitzt. Immer mehr Länder

den 1990er Jahren verdeutlicht, wie schmal

mussten mit immer größeren staatlichen

der Grat ist und wie schnell eine Volkswirt-

Schutzschirmen die nationalen Kredit-

schaft nach dem Platzen einer Immobilien-

märkte vor dem drohenden Untergang ret-

blase in eine lang anhaltende Depression
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ren Reservehaltung geführt. Ebenso ist bei

Was also bleibt zu tun? Ist ein staatliches

individuell rational sind, sind sie gesamt-

Unternehmen und Haushalten die Geld-

Eingreifen, die Übernahme von Bürgschaf-

wirtschaftlich schon lange ineffizient. Die
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men und Beschäftigung verringern: Der

einzelne Preise und damit die Einschätzung
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Löhne – und es ist nicht mehr weit, bis die
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Währungsreserven) begünstigt. Die Erwar-
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Genau aus dem Grunde ist, aller bestehen
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programme sollten angesichts der not-
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