
 

 

Die Europäische Zentralbank ist «hawkish», aber nicht mehr lange 

Sebastian Vismara, leitender globaler Makroökonom und Stratege bei BNY Mellon Investment 

Management: 

In den vergangenen Monaten, als die Kerninflation im Euroraum weiter stieg, sprach die EZB 

deutlicher von der Notwendigkeit einer Reihe von Zinserhöhungen. Im Februar hat die EZB die Zinsen 

um 50 Basispunkte angehoben und kündigte für März eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte 

auf 3% an. Wir gehen davon aus, dass die EZB diese Woche weitere 50 Basispunkte anheben wird, es 

sei denn, die Finanzprobleme, von denen derzeit einige kleinere US-Banken betroffen sind, spitzen 

sich zu und greifen auf grössere US-Institute und/oder europäische Banken über. 

Die Sprache der EZB seit der geldpolitischen Sitzung im Dezember 2022 war sehr «hawkish», was die 

Marktzinsen steil nach oben steigen liess. In den letzten Wochen trieben die hohen Inflationsraten 

und die Kommentare der EZB die Markterwartungen sogar auf mehr als 4%, was darauf hindeutet, 

dass mehr als 150 Basispunkte an Zinserhöhungen erwartet wurden. 

Wir waren skeptisch, ob die EZB in der Lage sein würde, die eingepreisten Erwartungen zu erfüllen, 

da wir der Ansicht sind, dass die Konjunktur weiterhin schwach ist und die Inlandsnachfrage im 

vierten Quartal 2022 zurückgeht. Vor allem aber unterschätzte der Markt unserer Ansicht nach die 

verzögerten negativen Auswirkungen, die die Straffung der Geldpolitik der EZB auf die 

Konjunkturentwicklung im laufenden Jahr haben würde. Und wir erwarteten weiter, dass die 

Kerninflation relativ bald einen Höhepunkt erreichen würde. Die Geschichte zeigt, dass es äusserst 

unwahrscheinlich ist, dass die Zentralbanken die Zinsen lange erhöhen, wenn die Inflation sinkt. 

Natürlich hat sich in den letzten Tagen angesichts der Ereignisse in den USA vieles geändert. Der 

Markt bezweifelt nun, dass die EZB diese Woche eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte vornehmen 

wird, und erwartet weniger als insgesamt 100 Basispunkte an Zinserhöhungen bis zum Ende des 

Straffungszyklus. Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob die US-Bankenprobleme von den Behörden 

wirksam eingedämmt wurden, aber wenn dies der Fall ist, vermuten wir, dass die Markterwartungen 

für die Zinssätze im Euroraum zu «dovish» geworden sind.      

Was ist nun von der EZB zu erwarten? Vieles hängt von den Ereignissen in den USA ab. Wenn sich die 

Verwerfungen in Grenzen halten (wovon wir ausgehen), rechnen wir mit einer Anhebung von 50 

Basispunkten an der Sitzung in dieser Woche und mindestens 100 Basispunkte an weiteren 

Zinserhöhungen bis zum dritten Quartal. Wir gehen zudem davon aus, dass der Zinserhöhungszyklus 

mit Leitzinsen im Bereich von 3,5 bis 4% enden wird. In diesem Fall bleibt die EZB so lange 

zurückhaltend, bis die Kerninflation keine deutlichen Anzeichen einer Abschwächung mehr aufweist. 

Sollten die Turbulenzen in den USA jedoch schwerwiegender sein und eine Pause im 

Zinserhöhungszyklus der Fed oder sogar Zinssenkungen rechtfertigen, erwarten wir, dass die EZB 

nach der Zinserhöhung in dieser Woche eine Pause einlegen wird. Unserer Ansicht nach bleibt das 

Sprichwort «Wenn die USA niesen, erkältet sich der Rest der Welt» weitgehend wahr. 



Die EZB hat in der Vergangenheit immer wieder die Stärke der Wirtschaft überschätzt, indem sie 

trotz eines schwachen konjunkturellen Umfelds eine restriktive Haltung einnahm. Die EZB hat bereits 

zweimal in einer Rezession die Zinsen erhöht. In der Vergangenheit haben Zinserhöhungen während 

einer Rezession zu einem «Risk off»-Verhalten der Marktteilnehmer geführt, was sich wiederum in 

fallenden Aktienkursen und einem Anstieg der Spreads von Anleihen der Peripherieländer äusserte. 

In Anbetracht der derzeitigen aggressiven EZB-Sprache können wir nicht ausschliessen, dass sich 

dieser Fehler wiederholt und die EZB trotz einer schwachen Binnenkonjunktur und Anzeichen für 

eine deutliche Verschlechterung der US-Wirtschaftsaussichten noch einige Zeit an den 

Leitzinserhöhungen festhält. 
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