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Editorial

Jetzt wächst sie wieder ...

Das Wichtigste in einem Satz – frei nach Wilhelm Busch: „Ein Jahr 
lang war die Wirtschaft krank – jetzt wächst sie wieder, Gott sei Dank!“ 
Als genesen wird sie allerdings noch längere Zeit nicht aus der Be-
handlung entlassen werden können.

I.

Auf die Entstehungsgeschichte und den Verlauf der größten globa-
len Wirtschaftskrise seit einem dreiviertel Jahrhundert soll hier nicht 
näher eingegangen werden – dazu existieren mittlerweile hinreichend 
Abhandlungen. Jedenfalls war der Wirtschaftseinbruch so traumatisie-
rend, dass die OECD anlässlich der Erarbeitung ihrer Herbstprognose 
– man kann annehmen zum Zwecke der Beschwichtigung – auf das 
Gesamtwachstum der Vierjahresperiode von 2008 bis zum Ende des 
Prognosehorizonts (2011) hinwies, nämlich etwa 1,5 Prozent für den 
gesamten OECD-Raum, über 3 Prozent für die USA, -2,2 Prozent für 
Japan, etwa -1 Prozent im Euroraum, rund 10 Prozent in (den wirt-
schaftlich eng mit China verflochtenen Ländern) Australien und Korea 
sowie etwa 40 Prozent für China.

Wie rapide, heftig und dramatisch der Einbruch tatsächlich ablief, 
lässt sich an der Entwicklung des Welthandels ablesen, welcher nach 
einem Minus von 20 Prozent im vierten Quartal 2008 im ersten Quartal 
2009 um über 30 Prozent zurückging, was einen stärkeren Rückschlag 
bedeutet als in der Großen Depression. Im zweiten Quartal verringerte 
sich die negative Dynamik (-6 Prozent), und im dritten Quartal wird wie-
der mit einem Plus von etwa 6 Prozent gerechnet. Für das Gesamtjahr 
2009 liegt die jüngste Prognose der OECD (Economic Outlook Nr. 86 
vom 19. 11. 2009) bei -12,5 Prozent, für 2010 wird wieder ein Zuwachs 
von 6,0 Prozent und im darauffolgenden Jahr von 7,7 Prozent voraus-
gesagt.

II.

Es ist also gelungen, den freien Fall des ersten Quartals 2009 im 
zweiten Quartal abzubremsen und den unteren Umkehrpunkt zu errei-
chen. Denn nicht zuletzt dank massiver Stützungen der Politik ist es 
gelungen, die Krise des Finanzsektors deutlich zu entschärfen. Grö-
bere Liquiditätsengpässe scheinen ausgeräumt zu sein, und die Situ-


