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toren ablesbar und es ist auch plausibel in
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ten leicht sinkt. Solange das so ist, kann
nicht von einem selbstragenden Aufschwung gesprochen werden. Daher ist es
richtig, dass der Staat mit seinen drei Konjunkturprogrammen auch noch in 2010
Impulse setzt. In 2011 muss die Wirtschaft
dann nicht nur ohne Abwrackprämie und
Kinderbonus auskommen, die schon jetzt
ausgelaufen sind, sondern auch ohne
großdimensionierte Investitionsprogramme
und mit geringeren Kurzarbeitergeldzahlungen. Der Konsolidierungseffekt und
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wirkt. Gezielte Entlastungen können anderen Belastungen der Bürger etwa bei Gebühren und Sozialbeiträgen entgegenwirken. Und ohne nachhaltigeres Wachstum
der Inlandskonjunktur wird jede Konsolidierung noch viel schwieriger.

