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Die wichtigsten Ergebnisse 

Die Leitzinssätze wurden auf der Sitzung am 2. Feb-
ruar um 50 Bp auf 2,50% (Einlagensatz) bzw. 3,00% 
(Hauptrefinanzierungssatz) angehoben. Für März 
wird eine weitere Zinsanhebung um 50 Bp in Aus-
sicht gestellt. 

Unsere Einschätzung 

Die EZB setzt ihren geldpolitischen Zickzackkurs 
fort. Noch im Dezember wurde EZB-Präsidentin 
Christine Lagarde nicht müde zu betonen, die Leit-
zinserwartungen am Markt seien deutlich zu niedrig 
und die Zinsen würden merklich stärker steigen als 
auf die damals eingepreisten gut 3,0%. Nun ist nur 
noch die Rede davon, im März noch einen Zins-
schritt um 50 Bp vorzunehmen und den weiteren 
Zinspfad dann neu zu evaluieren. Damit verab-
schiedet man sich von der Vorfestlegung der ver-
gangenen Monate und eröffnet sich die Möglichkeit, 
die Zinsen nach März nicht weiter anzuheben. Wäh-
rend der Pressekonferenz entschärfte Lagarde das an 
sich falkenhafte Signal der für den nächsten Monat 
angekündigten Zinsanhebung sogar noch, indem sie 
sagte, der EZB-Rat beabsichtige, die Zinsen um 50 Bp 
anzuheben. Dies sei aber keine Vorfestlegung. 
 
Mit der jüngsten Anhebung wurden die Leitzinsen 
innerhalb nur eines halben Jahres um 300 Bp nach 
oben geführt. Innerhalb so kurzer Zeit ist das der 
stärkste Zinsanstieg seit 1999 bzw. unter Einbezie-
hung der Bundesbank sogar der vergangenen 
40 Jahre. Eine derartige Verschärfung der Finanzie-
rungskonditionen wird nicht ohne Auswirkungen 
auf die Konjunktur bleiben. In der Bauwirtschaft 
sind bereits deutliche Spuren in Form stark rückläu-
figer Auftragseingänge sichtbar. Da geldpolitische 
Massnahmen ihre Wirkung zur Gänze jedoch mit 
einer Verzögerung von einigen Quartalen entfalten, 
werden die bisher erfolgten Zinserhöhungen erst im 
Lauf dieses Jahres voll durchschlagen. Das scheint 
inzwischen auch die EZB zu erkennen. Lagarde er-

klärte mehrfach, die ungünstigeren Finanzierungs-
bedingungen strahlten bereits auf die wirtschaftliche 
Entwicklung aus. 
 
Vor diesem Hintergrund spricht unseres Erachtens 
viel dafür, in Sachen geldpolitische Straffung all-
mählich den Fuss vom Gas zu nehmen. Zumal das 
Ziel der EZB, die Nachfrage zu dämpfen, bereits er-
reicht ist. Die realen privaten Konsumausgaben sind 
im Schlussquartal 2022 vor dem Hintergrund eines 
stark rückläufigen realen verfügbaren Einkommens 
aller Wahrscheinlichkeit nach stärker geschrumpft 
als je zuvor seit Datenverfügbarkeit im Jahr 1995  
– sieht man vom temporären coronabedingten Ein-
bruch einmal ab. Es deutet sich an, dass die Ver-
braucher den Gürtel im laufenden Vierteljahr noch-
mals enger schnallen. Von einer zu starken (Kon-
sum-)Nachfrage kann mithin keine Rede sein.  
 
Davon abgesehen wird die Inflation in den kom-
menden Monaten stärker zurückgehen als bis dato 
von den Währungshütern unterstellt. Wir sehen bis 
zum Jahresende sogar das Inflationsziel von 2,0% in 
Reichweite. Setzt die EZB ihren Zinsanhebungskurs 
dagegen zu lange und zu weit fort, läuft sie Gefahr, 
zu überstraffen. Die Folge wäre eine konjunkturelle 
Abwärtsspirale, die zu einem erneuten Unterschrei-
ten des Inflationsziels führen könnte. 

Fazit 

Vor diesem Hintergrund halten wir an unserer Ein-
schätzung fest, dass der Leitzins auf der kommen-
den Sitzung Mitte März noch einmal um 50 Bp an-
gehoben wird und der EZB-Rat danach erst einmal 
eine Wait-and-see-Position einnimmt. Der Einlagen-
satz würde sein zyklisches Hoch mithin bei 3,0% 
erreichen, der Hauptrefinanzierungssatz bei 3,5%. 
Liegen wir mit unserer Einschätzung zur Konjunk-
tur- und Inflationsentwicklung in der Eurozone so-
wie der Annahme sinkender Leitzinsen in den USA 
richtig, sind in der zweiten Jahreshälfte sogar Zins-
senkungen wahrscheinlich. 
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