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• Nicht nur die Importe der USA gehen zurück, sondern – in wesentlich höherem Ausmaß – 
jene der rohstoffexportierenden Länder sowie der meisten Länder in Osteuropa. Selbst 
die Importnachfrage der dynamischsten Länder in Ostasien, insbesondere von China, 
wächst kaum noch. Von dieser Entwicklung werden Japan und die europäischen 
Industrieländer am stärksten getroffen. Die Lage in den besonders exportanhängigen 
Ländern wie Deutschland verschlechtert sich dramatisch, auch deshalb, weil die 
Wirtschaftspolitik über gut 20 Jahre verlernt hat, die Binnennachfrage zu stimulieren. 

• Mehrere Entwicklungen verschärfen die Lage in der EU, insbesondere als Folge der 
zwischen ihnen bestehenden Wechselwirkungen: 

• Angesichts der schrumpfenden Wirtschaft in Osteuropa können einzelne Staaten 
und westeuropäische Banken, nur durch massive Liquiditätszufuhr seitens des 
Währungsfonds bzw. der EZB vor dem Bankrott bewahrt werden. Die Furcht vor einer 
solchen Entwicklung und das "Gefühl", dass die Politik das Problem vor sich 
herschiebt, verstärkt die Tendenz, das "bedrohte Geld" zu horten, die 
Konsumnachfrage sinkt weiter.  

• Im Lauf des Jahres 2009 verfestigt sich der Pessimismus der Unternehmer, Kurzarbeit 
wird als nicht tragfähige "Zwischenlösung" verworfen, die Arbeitslosigkeit steigt 
massiv an. Dies dämpft den Konsum zusätzlich. 

• Dazu trägt auch die Lohnzurückhaltung, insbesondere in den Euro-Ländern ohne 
Deutschland bei. Diese hatte in den vergangenen Jahren deshalb an 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber Deutschland verloren, weil ihre Reallöhne stiegen, 
während sie in Deutschland sanken. 

• Diese Tendenz wird durch eine geringfügige Deflation gestützt, welche wiederum 
durch den weiteren Rückgang der Rohstoffpreise, volle Lager und steigende 
Überkapazitäten gefördert wird (der "output gap" verharrt auf dem höchsten Niveau 
der Nachkriegszeit). 

• Die EZB hat zwar – verspätet – den Leitzins auf Null gesetzt, bei sinkendem 
Preisniveau steigt die reale Schuldenlast stetig (Debt-Deflation-Regelkreis, der 
Realzins liegt markant höher als die Wachstumsrate wodurch sich die Schuld-
Einkommens-Relation" quasi "automatisch" erhöht - siehe dazu Schulmeister, 1996). 

• Die Politik – sowohl auf EU-Ebene als auch innerhalb der einzelnen Länder – ist 
zunehmend ratlos. Ihre Konjunkturpakete mildern den kumulativen Prozess viel 
weniger als erhofft: Die öffentlichen Investitionen beginnen auf Grund der üblichen 
Vorlaufzeiten erst 2010 zu wirken und stützen überwiegend nur große 
Bauunternehmen, die Steuersenkungen können angesichts zunehmend 
pessimistischer Erwartungen die Konsum- und Investitionsnachfrage nicht 
nennenswert stimulieren. Die Lage in den "Krisenzentren", nämlich in der 
Automobilindustrie samt Zulieferer, dem Maschinenbau und im Wohnbau 
verschlechtert sich immer mehr. 

Im Jahre 2010 ist der globale Kontraktionsprozess also voll im Gange, wegen der 
Wechselwirkung zwischen den einzelnen Regelkreisen (Abbildungen 26 bis 29) gewinnt dieser 


