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Rahmenbedingungen wichtiger
als Konjunkturprogramme
Mit beachtlichem Eifer überbieten sich zurzeit Politiker mit der Initiierung
von Konjunkturstützungsprogrammen. Wohl verlangt die momentane,
schwere Weltwirtschaftskrise besondere Massnahmen zum Schutz der
Unternehmen und ihrer Arbeitskräfte. Fraglich ist jedoch zunehmend die
Nachhaltigkeit der getroffenen Massnahmen und ob nicht die investierten
Milliarden als Strohfeuer verpuffen. Text Mario Marti
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