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Die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie gehen zurück, die Q2-Zahlen waren trotz Aufwärtsrevisionen aber
erschreckend und eine endgültige Entwarnung ist noch nicht in Sicht. Vielerorts steigende Fallzahlen lassen
vermuten, dass in den nächsten Monaten einige Einschränkungen des Wirtschaftslebens weiter Bestand haben
und möglicherweise auch wieder neue dazu kommen. Die Erholung flacht sowohl in den USA als auch in der
Eurozone etwas ab und laut Prognosen unabhängiger Institute werden weder Europa noch die USA 2021 den
Output von 2019 erreichen. Die pandemiegeschwächte Nachfrage ging in der Eurozone zudem mit einem spürbaren Inflationsrückgang einher. Laut erster Schätzung ist die harmonisierte Verbraucherpreisinflation im August auf -0,2% gefallen. Die Europäische Zentralbank geht in ihrer September-Projektion davon aus, dass die
Teuerung dieses Jahr insgesamt 0,3% beträgt, gefolgt von 1% im Jahr 2021 und 1,3% 2020. Das BIPWachstum erwarten die EZB-Ökonomen bei -8% 2020, +5% 2021 und +3,2% 2022. Gegenüber Juni ist das
eine Aufwärtsrevision von 0,7 Prozentpunkten für 2020 und spiegelbildlichen -0,2 Prozentpunkten 2021. Seit
der letzten Sitzung habe sich die Wirtschaftsaktivität den Erwartungen entsprechend stark erholt, im Dienstleistungssektor sei die Dynamik zuletzt aber etwas zurückgegangen. Hinter der unveränderten, nur für 2021 leicht
aufwärts revidierten Inflationsprojektion verberge sich eine verstärkte Entwicklung der Preise außerhalb des
Energiesektors, deren Entwicklungspfad sich abgeschwächt habe. Konkrete Maßnahmen ergriff die EZB derweil noch nicht. Sie bestätigte die Anleihenkäufe von monatlich 20 Mrd. EUR im Rahmen des Asset Purchase
Programme (APP) sowie das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) über insgesamt 1,35 Mrd
EUR, die bis Juni 2021 insgesamt angekauft worden sein sollen. Rückflüsse aus Anleihen aus dem PEPP sollen bis mindestens Ende 2022 re-investiert werden. Die APP-Käufe sollen bis kurz vor der ersten Zinsanhebung
fortgesetzt werden und die Rückflüsse aus dem APP-Portfolio noch über dieses Datum hinaus erfolgen. Die
EZB kündigt an, mit ihren Refinanzierungen weiterhin eine reichliche Liquiditätsversorgung sicherzustellen und
verweist schon im geldpolitischen Statement explizit auf die starke Inanspruchnahme des TLTRO3 aus dem
Juni, der mit besonders günstigen Konditionen für das erste Jahr der Laufzeit ausgestattet war.
Nach der vorübergehenden Liquiditätsverknappung während des in den meisten Euro-Ländern herrschenden
Lockdowns haben sich die Geldmarktzinsen erwartungsgemäß wieder verringert. Nach dem Juni-TLTRO3,
dessen Verzinsung sich für die Banken im ersten Jahr auf -1% verringern kann, wenn entsprechend viel Unternehmenskredite vergeben werden, hat sich der Rückgang intensiviert und den Drei-Monats-Euribor letztlich
statt um die erwarteten 15 Basispunkte um 23 Basispunkte auf nunmehr -0,48% fallen lassen. Auch der USDLibor schlug die erwartete Richtung ein, die Abwärtsbewegung war aber auch hier prononcierter als in der AprilPrognose vorausgesehen. Einen zusätzlichen Schub bekam der Libor-Verfall durch die Neuerungen in der FedPolitik. Während die EZB die Frist für die Evaluierung der geldpolitischen Strategie bis Mitte 2021 verlängert,
um plangemäß möglichst viele gesellschaftliche Gruppen in den Diskurs einbeziehen zu können, hat die Fed
ihren neuen Ansatz bereits präsentiert. Sie will nun stärker auf die Durchschnittsinflation abheben, sodass nach
Phasen mit zu wenig Inflation eine Überschreitung des Inflationsziels (2% Kernrate des Personal Consumption
Index) eine ganze Zeit lang auch ohne geldpolitische Straffung geduldet werden kann. Der im jüngsten geldpolitischen EZB-Statement beibehaltene Verweis, der geldpolitische Rat stehe für alle notwendigen Maßnahmen
bereit, um „sicherzustellen, dass sich die Teuerungsrate – im Einklang mit seiner Verpflichtung auf Symmetrie –
auf nachhaltige Weise seinem Ziel annähert.“ kann als Vorsprung gegenüber der erst jetzt auf eine explizite
Durchschnittsbetrachtung umgestiegene Fed, aber auch als Abgrenzung gelesen werden. Diese zielt bei der
Beschäftigung nun hauptsächlich auf die Arbeitslosigkeit ab. Bisher hatte sie auch eine Überauslastung des
Arbeitsmarkts als Zielabweichung definiert und dabei unterstellt, dass ein überausgelasteter Arbeitsmarkt Inflationsgefahren birgt (Philippskurve). Sowohl in der Fed als auch der EZB stehen die Zeichen auf längerfristig
lockerer Geldpolitik. Solange sich dies nicht in spürbar anziehenden Inflationserwartungen niederschlägt, ist das
Aufwärtspotenzial damit auch bei den längerfristigen Renditen sehr begrenzt. Der in der April-Prognose der
Zins- und FX-Perspektiven erwartete leichte Aufwärtstrend ist sowohl bei den USD- als auch den EURBenchmarkanleihen zwar eingetreten, aber noch schwächer ausgefallen als erwartet und trotz massiver Neuverschuldung, insbesondere der USA, ist in den nächsten Monaten nur mit sehr moderaten Bewegungen zu
rechnen. Der Zinsnachteil des Schweizer Franken war bei den Renditen bereits im Frühjahr verschwunden und
ist am Geldmarkt auf etwa 25 Basispunkte geschrumpft. Wir rechnen in allen drei Währungen mit anhaltend
niedrigen Geldmarktzinsen und einem sehr moderaten Aufwärtstrend der Renditen.
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Die neue Fed-Strategie rechtfertigt die gegenüber dem
Frühjahr verringerte Bewertung des US-Dollar. Mit Abflauen der pandemiebedingten Krise sollte der CHF noch
etwas abwerten. Die Risiken für den Ausblick sind vielfältig. Ein Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung hat
das Potenzial, das Geschäfts- und Konsumklima rascher
zu beleben als hier angenommen, und die Renditen
entsprechend zu stützen. Schwerer wiegen aber die
Abwärtsrisiken, die etwa aus steigenden Fallzahlen,
internationalen Konflikten sowie dem nach wie vor möglichen „Hard Brexit“ am Ende der Übergangsperiode 2020
entstehen können. Der bisherigen Kommunikation entsprechend dürften verschlechterte Wirtschaftsaussichten
die Zentralbanken eher zu zusätzlichen Liquiditätsangeboten (Refinanzierung, Wertpapierkäufen) als zu einer
neuerlichen Senkung von Schlüsselzinsen bewegen.
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