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– Globalisierung: Erhöhung der wirtschaftlichen

Bescheidenheit und Wachsamkeit bleiben stets

Kapazitäten und globaler Standortwettbewerb
– Digitalisierung: Massive Verbesserung der
Preistransparenz, höhere Bildung sowie effizien-

Grundtugenden unserer Tätigkeit. Unwägbarkeiten und Imponderabilien können vor allem in
fortgesetzten Haussephasen eine Rolle spielen.

te Nutzung knapper Ressourcen durch Sharing
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– Überalterung: Stetig nachlassende Konsum-

Insbesondere eine zu forsche Gangart der USamerikanischen Notenbank würde den noch im-
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Die neue Welt setzt auf optimale Nutzung produktiver Substanz und Ideen. Effiziente, nachhaltige
Systeme lösen die „Old Economy“ ab und wirken
deflationär. Es sind also nicht (nur) die Notenbanken, welche die langfristigen Zinsen repressiv nach
unten drücken, sondern die vorweg beschriebenen
Faktoren, welche eine hohe Inflation und starkes
Wachstum nicht mehr zulassen.
Die Notenbanken werden versuchen, Ihre Bilanzen zu verkürzen. Allerdings ist der konjunkturelle
Aufschwung zu schwach und die Geldflut zu gross.
Sie kann nicht binnen weniger Jahren auf ein akzeptables Niveau gesenkt werden, ohne das
Wachstum abzuwürgen.
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