wurden zwar Erklärungen nachgeschoben, warum die massenhaft vorhandene Liquidität nicht
Nr. 13 – 3. April 2010
längst die Preisspirale in Gang
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umkehren. Die aufgestaute Liquidität könnte sich dann umso
schneller und heftiger in höheren Preisen niederschlagen.
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Von Hinrich E. Bues
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