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Die hier getroffenen Aussagen beruhen auf Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen,  1/1 

die wir für zuverlässig halten, aber nicht überprüft haben. Die Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit 

der gemachten Angaben ist auf grobes Verschulden begrenzt. Nachdruck nur mit Genehmigung.  

 

EZB beendet das Kapitel Negativzinsen! 

 Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht. 

 Dies ist die erste Zinserhöhung im Euroraum seit 11 Jahren. 

 Der Einlagesatz steigt damit von -0,5 % auf 0 %. 

Am Donnerstagnachmittag hat die Europäische Zentralbank (EZB) in einer viel  beachteten Ratssitzung die Leitzinsen um 50 

Basispunkte erhöht. Der Einlagesatz wurde von -0,5 % auf 0 % angehoben, der Hauptrefinanzierungssatz steigt von 0,0 % auf 

0,5 %. Zudem wurden weitere Details über das Anti-Fragmentierungs-Instrument, mit dem ein Auseinanderlaufen der 

Anleiherenditen einzelner Mitgliedsländer verhindert werden soll, veröffentlicht. 

Besser spät als nie. 

Außer der Zentralbank Japans und der EZB haben die Notenbanken aller Industrieländer bereits die Leitzinsen erhöht, um der 

hohen Inflation zu begegnen. Die Inflation im Euroraum war im Juni auf 8,6 % p.a. gestiegen. In den USA, wo die Inflationsrate 

im Juni sogar 9,1 % erreichte, hat die Notenbank Fed die Zinsen bereits auf über 1,5 % erhöht und wird sie nächste Woche 

voraussichtlich auf mindestens 2,25 % nochmals deutlich anheben. Die höheren Zinsen haben zu einem Abfluss von Kapital 

aus dem Euroraum in die Vereinigten Staaten geführt. Der Wechselkurs des Euro ist daraufhin unter 1 US -Dollar gefallen – 

das erste Mal seit Ende 2002. 

Das Zögern der EZB war allerdings nicht ohne Grund. Auf dem Euroraum lasten zahlreiche dunkle Wolken, wie der Krieg in 

der Ukraine und die politische Instabilität sowie hohe Verschuldung Italiens. Auch deshalb zögerte die EZB ihre 

Zinserhöhungen hinaus. Am Morgen vor der EZB-Zinsentscheidung kamen aus der Politik zwei Neuigkeiten. Die gute Nachricht 

war, dass Russland wieder Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline sendet und somit die unmittelbare Krisengefahr gesunken 

ist. Die schlechte war, dass Italiens Premierminister Mario Draghi von drei Parteien seiner Koalition die Unterstützung im 

Vertrauensvotum verweigert worden ist und er daraufhin seinen Rücktritt einreichte.  

Vor diesem schwierigen Hintergrund entschied sich der EZB-Rat unter Christine Lagarde zur Anhebung der Leitzinsen um 50 

Basispunkte – obwohl sie vorab lediglich eine geringere Anhebung um 25 Basispunkte angekündigt hatte. Dennoch kam der 

deutliche Zinsschritt nicht gänzlich überraschend. Die Marktreaktion fiel daher nur moderat negativ aus. Zur Stabilisierung 

trug bei, dass die EZB auch neue Details zum Anti-Fragmentierungs-Instrument bekannt gab. Durch den grundsätzlich 

unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen einzelner Mitgliedsländer soll verhindert werden, dass die Staatsanleiherenditen 

und damit auch das Zinsniveau in den einzelnen Euro-Staaten unterschiedlich steigen. Ohne dieses Programm bestünde die 

Gefahr, dass das Zinsniveau in Ländern wie den Niederlanden und Deutschland nur geringfügig steigt, jenes in höher 

verschuldeten Staaten wie Italien und Griechenland jedoch deutlich ansteigt. 

Wir sehen uns in unserer Hausmeinung, auf taktische Sicht US-Staatsanleihen gegenüber europäischen Staatsanleihen 

überzugewichten, sowie europäische Aktien unterzugewichten, bestätigt.  

 

 

Abb. 1: Leitzinsen im Euroraum und den USA  


