STA ATSFI NANZEN

Öffentliche Verschuldung – Desinteresse und Unwissen herrschen vor
Die öffentliche Wahrnehmung des Themas Staatsverschuldung ist trotz einer breiten Diskussion in den Medien ambivalent. Obwohl
die Verschuldungsproblematik durchaus im Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten angekommen ist, konnte im Jahr 2003 laut einer Forsa-Umfrage jeder vierte Befragte keine Angaben zur Höhe der Staatsverschuldung der Bundesrepublik machen. 55 Prozent unterschätzten das Ausmaß der staatlichen Verbindlichkeiten, 15 Prozent überschätzten sie. Von Dörte Nitt-Drießelmann und Henrik Scheller
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„Merkur, Macht und Moneten“
Das neueste Sachbuch von Uwe Bahnsen führt durch sechs Jahrzehnte Hamburger Staatsfinanzen. Als langjähriger Hamburger RathausKorrespondent der „WELT“ ist Bahnsen ein intimer Kenner des politischen Geschehens in der Hansestadt. Das Buch als ein Produkt des
HWWI-Projekts „Hamburgs Staatsfinanzen – Entwicklung und Zukunft“ erscheint Anfang Dezember. Von Uwe Bahnsen
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