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Mit Blick auf die Europäische
Zentralbank fanden im 22. Stock
des Eurotheum die ersten
„Frankfurter Zinsgespräche“
des F.A.Z.-Fachverlages statt.
Chefvolkswirte fünf führender deutscher Finanzinstitute
– Allianz, Deka, Flossbach von
Storch, Metzler und Union
Investment – diskutierten
kontrovers über Alternativen
zur aktuellen Geldpolitik, die
Nebenwirkungen der Niedrigzins-Jahre und Gefahren für die
Finanzstabilität.
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