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Ist diesmal wirklich alles anders?
 An den internationalen Finanzmärkten ist die Volatilität zurückgekehrt.
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 Rasch steigende Zinsen bilden das größte Risiko für eine neue
Finanzkrise.
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… an den Immobilienmärkten
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Verschuldung offenbar für Dividenden, Aktienrückkäufe, Fusionen und Refinanzierungen und nicht für Investitionen verwendet
wurde. Die hohe Verschuldung macht die

Position des Bankenverbandes

Volkswirtschaften anfällig für Schocks, wie

 Die aktuelle Korrektur an den Finanzmärk-

zum Beispiel Veränderungen der Wachstums-

ten ist kein Anlass zur Besorgnis bezüglich

aussichten oder die Auswirkungen eines
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 Beim globalen Blick auf die Entwicklung
der Finanz- und Kreditmärkte sind jedoch
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gen wird, den Kreditboom ohne Turbulenzen
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