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Pressemitteilung

Die Volkswirtin: Website blickt kritisch auf
unser Wirtschaftssystem
Igelsberg – Auf die-volkswirtin.de schreibt Sarah Braun über unser
Wirtschaftssystem. Ihr Motto: »Analysen einer Volkswirtin und Kleinunternehmerin.
Oft kritisch – nie rechts.« Braun will den Blick auf kritische Finanzentwicklungen
richten und Lösungen aufzeigen.
»Da meine Pension derzeit geschlossen ist, kann ich mich wieder mehr mit volkswirtschaftlichen
Themen auseinandersetzen«, sagt Diplom-Volkswirtin Sarah Braun. »Ich richte meinen Blick auf
wirtschaftliche Zusammenhänge, die in der gegenwärtigen Diskussion zu oft untergehen. Wichtig
ist mir, dass die Infos auch von Nicht-Fachleuten verstanden werden. Die Website wird bereits oft
abgerufen, was mich sehr freut.«
Sarah Braun ist kritisch gegenüber unserem Wirtschafts- und Finanzsystem. Sie sorgt sich, dass
es nicht zukunftsbeständig sein könnte. Auf ihrer Website www.die-volkswirtin.de beleuchtet
sie auch die mittel- und langfristigen Folgen der gegenwärtigen Finanz- und Geldpolitik. Dabei
stützt sie sich auf öffentlich zugänglichen Zahlen und Daten. Sarah Braun distanziert sich von
jeglichem rechten Gedankengut und Verschwörungstheorien.
»Als Kleinunternehmerin und Volkswirtin vereine ich zwei Perspektiven: Durch meinen
Pensionsbetrieb bin ich selbst unternehmerisch aktiv und nah am Wirtschaftsgeschehen dran. Als
Volkswirtin behalte ich den globalen Blick auf die Märkte und Zusammenhänge«, sagt Sarah Braun.
Die Volkswirtin fragt sich, ob wir mit den derzeit notwendigen gesundheitlichen Maßnahmen
die mittel- und langfristige Entwicklung unserer Gesellschaft noch im Blick haben. Die Zunahme
der Staatsschulden und das Gelddrucken der Zentralbanken im Zuge der Corona-Maßnahmen
könnte einen Kollaps des Finanz- und Wirtschaftssystems auslösen – und damit zu
gesellschaftlichen Veränderungen führen, von denen alle betroffen sind.

www.die-volkswirtin.de
Die Diplom-Volkswirtin will nicht nur pessimistische Zukunftsszenarien aufzeigen: »Ich wünsche
mir gleichzeitig eine Plattform für neue Denkansätze, zukünftige Lösungen und nachhaltige
Gestaltungsmöglichkeiten zum Wohle der Gesellschaft und gegen Ungleichheit und
Ungerechtigkeit. Ein Ort, an dem konstruktiv diskutiert wird.«

Über die Volkswirtin: Sarah Braun, Jahrgang 1987, aufgewachsen am Bodensee, Diplom-Volkswirtin. Sie hat an der
LMU in München und an der UPF in Barcelona studiert. Nach dem Studium hat sie in Zürich gelebt und in der
Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet. Zunächst in der Wirtschaftsprüfung und dann in der Rückversicherung. Sie
begann, den Mehrwert ihrer Arbeit infrage zu stellen, was zu einer Kündigung führte. Im Anschluss an eine
zweimonatige Pilgerreise kaufte sie sich 2015 ein ehemaliges Pensions- und Bauernhaus in Igelsberg nahe
Freudenstadt im Schwarzwald. Nach zwei Jahren Renovierungszeit eröffnete sie im Juni 2017 die Black Forest Lodge,
eine Unterkunft für Sportler, Naturliebhaber und Ruhesuchende und begrüßt Gäste aus aller Welt. Dort lebt sie auch
selbst, um ein möglichst einfaches, naturnahes, unabhängiges und aktives Leben zu führen. Diesen Lebensstil möchte
sie mit ihren Gästen teilen. Sarah Braun bleibt auch nach ihrem Ausstieg aus der Finanzbranche eine am aktuellen
Geschehen interessierte und kritische Volkswirtin.
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