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Eine Politik historisch niedriger

Finanzmarktblasen. Das haben

Zinsen und unbegrenzter

wir in den letzten Jahren

Liquidität war in den

wiederholt erlebt, als niedrige

vergangenen Monaten

Zinsen zur Bekämpfung der

erforderlich, um einen Kollaps

Asienkrise, der Hightech-Krise

des Finanzsystems zu

oder der Immobilienkrise

vermeiden. Nun scheint

schon den Keim für neue

allmählich die Zeit für einen

Übertreibungen an den
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Verzögerungen von ein bis

auch im Dezember wohl noch
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Kehrtwende der Geldpolitik

diese Medizin jedoch zu lange

eine neue Bankenkrise

verabreicht, bilden sich neue

hervorrufen? Auch das ist

Übertreibungen und

unwahrscheinlich. Den Banken
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Fortschritte – an Kapital. Die
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europäische Zentralbank muss
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nicht mehr in unbegrenzter

Dollar aufkaufen, um eine

Menge Liquidität anbieten,

Aufwertung ihrer Währungen

zumal im Falle neuer

zu verhindern. Dann wäre eine

Engpässe schnell gegen

weitere „isolierte“

gewirkt werden kann. Auch ein

Euroaufwertung kaum zu

höherer Zinssatz als die

vermeiden. Eine internationale

bisherigen 1% für

Einigung über den

Jahresliquidität wird die

allmählichen Ausstieg aus der

Banken nicht aus der Bahn

Krisenpolitik wäre

werfen, allenfalls ihre Gewinne
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etwas schmälern, und im
Gegenzug die der EZB, also

Alles in allem gibt es also gute
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steigen lassen.
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Zu Dramatisierungen besteht

Das größte Risiko bei einem

allerdings kein Anlass. So ist

graduellen Ausstieg ist nicht
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wenn der europäischen
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