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Droht eine Deflation?
2008 wird das Jahr der geplatzten Blasen
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rektor des Instituts für Integrationsfor-

Hälfte dessen, was zu Jahresbeginn be-

werkschaften bei Tarifverhandlungen. Das

schung des Europa-Kolleg Hamburg. Seit

zahlt werden musste. Weizen ist ein Drittel

spüren zunehmend auch der Einzelhandel,

2005 ist er Direktor des Hamburgischen

billiger geworden, Baumwolle und Soja ein

die Konsum- und die Investitionsgüterin-

WeltWirtschaftsInstituts (HWWI).

Viertel, Mais 15 Prozent. Zwar schlagen fal-

dustrie. Es fällt ihnen zunehmend schwe-

Seine Forschungsschwerpunkte sind:

lende Rohstoffnotierungen längstens nicht

rer, ihre Produkte an verunsicherte Kunden

Internationale Wirtschaftsbeziehungen,

so rasch auf die Verbraucherpreise durch

zu verkaufen. Die Lager beginnen sich zu
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Produktion gedrosselt, weil die Nachfrage
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lung auf dem Arbeitsmarkt wird ebenso
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dazu beitragen, dass sowohl der Lohndruck

Lag die Teuerung im Euroraum in diesem
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vorsorgen. Selbst wenn es beim zerstör-

den. Durch Kredite finanzierte Käufe von
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sen sich nur durch weitere Preisnachlässe
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päischen Ausrüstungsgütern stark beein-
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mer teurer werden. Die Möglichkeiten der
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Notenbank darauf zu reagieren, sind be-

lernt. Sie haben Anfang Oktober rasch und
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ten für den Mittelstand aber auch für pri-

senken. Ist jedoch der nominale Leitzins
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vate Haushalte als Folge der Finanzmarkt-
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dung. Nun gilt es wachsam zu sein, um
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Null, lässt sich der Realzins nicht mehr wei-

ebenso schnell und ebenso konsequent die
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Zinsen erneut zu senken, sollten sich die
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