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Ebenso wie am Energiemarkt blieb über den Sommer auch am Zinsmarkt kaum ein Stein auf dem anderen.
Entsprechend den Inflationsraten nahe oder an der 10%-Schwelle beschleunigten die Notenbanken ihren restriktiver werdenden Kurs. Die Fed hat unsere Juni-Prognose zum Jahres-Ultimo nach drei 75-Basispunkte-Schritten
in Folge bereits im September 2022 erreicht. Die EZB hat im Vergleich zu den Erwartungen ihren Normalisierungskurs noch stärker beschleunigt und im September jenen Hauptrefinanzierungssatz beschlossen, der in
unserer Ende Juni erstellten Prognosetabelle für März 2023 angeführt war. Von Normalisierung zu sprechen
(bzw. schreiben) fällt im gegenwärtigen Umfeld aber schwer: Der Krieg in der Ukraine wütet weiter, die geopolitischen Spannungen zwischen „dem Westen“ und Russland intensivieren sich, die europäischen Gas- und
Strompreise erreichten Ende August ungekannte Höhen, während einzelne Maße zur Verbraucherstimmung,
etwa der vom deutschen Handelsverband ermittelte Index, auf Rekord-Tiefs sinken und auch die unternehmensseitigen Stimmungsindikatoren wie der ifo-Index oder die Einkaufsmanagerindizes rückläufige Aktivitäten anzeigen. Die EZB hatte die Märkte zwar auf eine Anhebung ihrer Schlüsselzinsen unmittelbar nach dem Ende der
Netto-Anleihenkäufe zum Jahreswechsel vorbereitet, überraschte dann aber mit dem Ausmaß der Zinssteigerung (+50 Basispunkte) und verzichtete auf eine neu formulierte Forward Guidance. Die Aussagen der Notenbankpräsidentin nach dem EZB-Ratsbeschluss im September, die Schlüsselzinsen um jeweils 75 Basispunkte
auf 0,75% (Einlagen), 1,25% (Hauptrefinanzierung) und 1,50% (Spitzenrefinanzierung) anzuheben, ließen an
Guidance allerdings nichts vermissen. Man sei noch weit von einem Zinssatz entfernt, der die Inflation rasch
zum EZB-Ziel zurückbringe. Dazu werde es noch einige (bis zu fünf inklusive der Septembersitzung) Schritte
brauchen.
Sowohl die Fed als auch die EZB stellten im September neue makroökonomische Projektionen vor, die gegenüber dem Juni hinsichtlich der Inflation erhöht, in Bezug auf das BIP-Wachstum jedoch spürbar niedriger waren.
Der „Dot Plot“ jener Fed Fund Rates, die die Mitglieder des Offenmarktausschusses Ende 2022, 2023, 2024,
2025 und längerfristig aus heutiger Sicht für angemessen halten, zeigte nur auf Jahressicht noch nach oben und
beinhaltete ab 2024 wieder rückläufige Zinssätze. Als langfristig angemessen kristallisierte sich mit recht geringen Abweichungen zwischen den einzelnen Schätzungen ein Leitzins von knapp 2,5% heraus. In unserer Prognosetabelle nehmen wir den Wendepunkt schon 2023 vorweg und tragen damit der Inversion der Kapitalmarktkurven Rechnung.
Die EZB gibt keine „Eigenprognose“ bekannt. Hier ist vor allem die
Inflationsprojektion Hinweis auf die künftige Richtung der Geldpolitik.
Solange die langfristige Projektion beim oder unter dem Inflationsziel lag, sah die EZB keinen Anlass zu unmittelbaren Zinsänderungen. Im Juni überschritt die 2024-Projektion erstmals das neue 2%-Ziel und entfernte sich im September noch
etwas weiter davon. Zieht man die deutlichen Äußerungen auf der Pressekonferenz in Betracht, kann bei der
nächsten Ratssitzung im Oktober eigentlich nur ein neuerlicher Schritt um 50 oder 75 Basispunkte nach oben
folgen. Im Dezember publiziert die Notenbank dann erstmals auch eine Projektion für 2025. Angesichts des sich
abzeichnenden Nachfragerückgangs, den zuletzt beobachteten, auf hohem Niveau leicht rückläufigen Rohstoffpreisen und Teuerungsraten unternehmensnaher Preisindizes sowie unter Fortführung des in der SeptemberProjektion enthaltenen Trends könnte die EZB-Projektion für die Verbraucherpreisinflation 2025 wieder näher
oder sogar leicht unter dem 2%-Ziel liegen. Der Steigerungszyklus würde wohl nicht unmittelbar beendet, könnte
aber relativ rasch auspendeln. In eine ähnliche Richtung deuten die Äußerungen von Christine Lagarde am
28.9., die zwischen nachfragegetriebener (US-) Inflation und angebotsgetriebener (EZ-) Inflation unterscheiden.
Bei letzterer könne man mit der Geldpolitik nur die Zweitrundeneffekte eindämmen. Diese – wie etwa eine
Lohn/Preis-Spirale – werden aber auch von der Abschwächung der Konjunktur gedämpft. Umgelegt auf Quartale
beinhaltete die EZB-Projektion im September ein Nullwachstum in Q3/22, -0,1% in Q4/22 und 0% in Q1/23,
bevor sich die BIP-Entwicklung in den Folgequartalen mit je 0,4% bis 0,5% Q/Q wieder belebt. Die aktuellen
Stimmungsindikatoren deuten jedoch darauf hin, dass die zwischenzeitliche Konjunkturdelle kräftiger ausfallen
könnte als in der Projektion unterstellt. Die Prognose der Euro-Zinsen wurde daher unterhalb der Ende September herrschenden Forward Rates angesetzt, könnte bei hoher Inflation aber dann doch zu verhalten sein.
Noch frappierender als bei den Zinsen zeigt sich die
Marktsituation beim Außenwert des Euro. Auch die
SNB will sich der steigenden Inflation entgegenstellen,
die allerdings viel niedriger ist als etwa in der Eurozone oder den USA. Hier zeigt der starke Franken seine
positive Seite, weshalb die Notenbank zwar weiter
bereit ist zu intervenieren, die Aufwertung auf das
historische Hoch von 0,95 CHF je EUR aber kaum
bremste. Der überraschenden Leitzinserhöhung um
50 Basispunkte aus dem Juni folgte im September der
nächste 50-Basispunkte-Schritt. Auch hier gehen wir
von einer Fortführung, aber baldigen Beendigung der
Steigerungen aus, wobei die SNB entsprechend der
günstigeren Inflationsentwicklung weniger strafft als
die EZB, was zu einer Bodenbildung im CHF/EURKurs beitragen sollte. Die mittelfristig schon wieder
abwärts gerichtete Tendenz der US-Zinsen sollte auch zum USD eine Bodenbildung des EUR ermöglichen.
Risiken bestehen – mehr denn je – bei allen abgebildeten Erwartungswerten in beide Richtungen.
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