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Zins- und FX-Perspektiven
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Seit unserer letzten Ausgabe hat sich der Handelskonflikt weiter verschärft und drückt zunehmend auf den
wirtschaftlichen Ausblick, was sich auch in den Zentralbankreaktionen des abgelaufenen Quartals reflektiert, in
deren Gefolge die europäischen Geld- und Kapitalmarktzinsen auf neue historische Tiefs absanken.
Der geldpolitische Rat der Europäischen Zentralbank beließ die Euro-Leitzinsen am 6. Juni erwartungsgemäß
unverändert bei -0,40% (Einlagen), 0 % (Hauptrefinanzierungs-geschäfte) und 0,25% (Spitzenrefinanzierung)
und erweiterte seine Forward Guidance: "Der EZB-Rat geht inzwischen davon aus, dass die EZB-Leitzinsen
mindestens über die erste Hälfte des Jahres 2020 (...) auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden." Bisher war
dies bis mindestens Ende 2019 in Aussicht gestellt worden. Mit der neuen Forward Guidance verschob sich
auch der Zeitpunkt, ab dem die Re-Investition von Rückflüssen aus dem Quantitative-Easing-Portfolio reduziert
werden könnte. Dieser soll ja erst einige Zeit nach einer ersten Zinsanhebung erfolgen. Im Juni wurden auch
Einzelheiten zu den neuen TLTRO bekanntgeben: Ihre Verzinsung soll beim durchschnittlichen Hauptrefinanzierungssatz während der jeweiligen Laufzeit liegen und durch den Nachweis von anrechenbaren Nettokreditvergaben reduziert werden. Die Untergrenze bildet der durchschnittliche Einlagensatz plus 10 Basispunkte. Bei
einer EZB-Konferenz im Juni ging (Noch-) EZB-Präsident Draghi dann noch deutlich über die neue Forward
Guidance hinaus und kündigte an, die EZB werde ihre Geldpolitik abermals lockern, wenn die Inflation nicht zur
Zielrate von knapp 2% zurückkehre. Sie könne die Zinsen senken, die Forward Guidance anpassen und Maßnahmen zur Abfederung negativer Nebeneffekte der niedrigen Zinsen ergreifen. Zudem gebe es noch beträchtlichen Spielraum für neuerliche Wertpapierkäufe.
Die Schweizerische Nationalbank hat am 13. Juni wie erwartet keine Änderung des Zinsniveaus beschlossen.
Statt des Zielbands von -1,25% bis -0,25% für den Dreimonats-CHF-Libor hat sie aber einen expliziten Leitzins
(Policy Rate) eingeführt, der bei -0,75% startet. Den CHF bezeichnete die SNB als "hoch bewertet" und erneuerte ihre Ankündigung, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren. Es gebe angesichts der zunehmenden
Abwärtsrisiken sowohl auf der Zins- als auch auf der Währungsseite Möglichkeiten, die Geldpolitik weiter zu
lockern, hieß es in der abschließenden Pressekonferenz. Ohne konkreten geldpolitischen Schritt endete der
Fed-Offenmarktausschuss am 18. und 19. Juni. Die Einstellung der Teilnehmer bezüglich des künftig angemessenen Zinssatzes wurde aber erwartungsgemäß zurückgenommen, was zu einer neuerlichen Verflachung
und Abwärtsverschiebung der USD-Geldmarktkurve beitrug. Für dieses Jahr geht die große Mehrheit der
FOMC-Mitglieder davon aus, dass der Leitzins gleichbleiben oder noch um ein oder sogar zwei 25-BasispunkteSchritte reduziert werden sollte. Selbst für 2021 ist die Zahl der „Tauben“ noch geringfügig höher als jene der
„Falken“ (7:5). Erst in der längeren Frist finden (moderate) Zinssteigerungen noch eine Mehrheit.
Der Zinsausblick hat sich weiter verflacht. Die vom Rat der EU-Staats- und Regierungschefs Anfang Juli nominierte Nachfolgerin, Christine Lagarde, wird von den Marktteilnehmern ähnlich wie der am 31. Oktober ausscheidende EZB-Präsident als geldpolitische „Taube“ angesehen. In ihrer Zeit an der Spitze des Internationalen
Währungsfonds hat sie die lockere Geldpolitik der großen Notenbanken unterstützt, sich allerdings gleichzeitig
auch über die Systemrisiken aus der hohen Verschuldung vieler Staaten und Unternehmen gesorgt. Wenn ein
Überraschungspotenzial besteht, dann mittelfristig – bedingt durch die Systemrisiken – eher nach oben als nach
unten. Auf kurze Sicht sind die niedrigen Geldmarktzinsen im Wesentlichen festgezurrt. Sie könnten sogar noch
etwas weiter fallen, sollte es tatsächlich zur Reduktion eines Schlüsselzinssatzes kommen, während ein Ausbleiben dieses Schrittes eine leichte Gegenbewegung bringen kann. Den eigentlichen Wendepunkt siedelt die
neue Forward Guidance aber außerhalb des hier abgedeckten Zeithorizonts an. Trotz dieser Festlegungen, die
sogar in einem weiteren Zinsrückgang resultieren könnten, hat auch das Risiko eines unerwarteten Inflationsund Zinsanstiegs zugenommen. Zölle, Handelsbeschränkungen und Sanktionen könnten zu Verknappungen
und sprunghafter Verteuerung einzelner Produkte führen, die die globalisierte Wirtschaft mit ihren ständig ansteuerbaren Produktionskapazitäten kaum mehr kennt. Auf 12-Monatssicht sollten sich diverse offene Fragen
der Wirtschaftspolitik klären: Die neue Frist für den BREXIT endet am 31. Oktober, die US-Schuldengrenze
muss im Herbst angehoben werden, die Nachfrist für zusätzliche US-Zölle auf Autoimporte läuft Mitte November
aus und der US-Präsident dürfte versuchen, seine „Deals“ im Handelskonflikt vor dem Wahlkampf 2020 unter
Dach und Fach zu bringen. Der Ausblick für die 10-Jahres-Renditen ist somit leicht aufwärtsgerichtet, woran
auch neuerliche Wertpapierkäufe der EZB nichts ändern sollten.
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Ebenso wie für das Zinsniveau überwiegen für
den Euro noch die Abwärtsrisiken. Weder der
BREXIT noch die wichtigsten Zollfragen sind bis
dato geklärt. Die Festlegungen der EZB weisen
weit in die Zukunft und können das Aufwärtspotenzial der Zinsen längerfristig beeinträchtigen.
Die Abhängigkeit der USA von Kapitalimporten
sollte den USD mittelfristig aber schwächen. In
stabilisierten internationalen Rahmenbedingungen
sollte sich die im CHF-Kurs enthaltene Sicherheitsprämie reduzieren und eine langsame Annäherung von EUR/CHF zur alten SNB-Untergrenze
im Zeitlupentempo erlauben. Aufwärtsrisiken für
das Zinsniveau resultieren u.a. aus den oben
angerissenen Inflationseffekten und/oder einem
raschen wirtschaftlichen Aufschwung.
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