EZB und Inflationsbekämpfung? Fehlanzeige
Die EZB fährt mit ihrer Strategie zusehends ‚an die Wand‘. Die Inflation beträgt mittlerweile
mehr als 8%, doch die EZB konnte sich immer noch nicht zum Bekämpfen der Inflation
bekennen. Sie verliert jegliche Glaubwürdigkeit als Zentralbank. Erst per Ende Juni sollen die
Anleihekäufe wenigstens auslaufen und so keine weitere Liquidität in den Markt gedrängt
werden und erst im Juli sollen die Zinsen um ein Minischrittchen von 0.25% erhöht werden.
Zinsen um den Nullpunkt und Inflation bei 8%? Wo haben wir doch gleich bei Erdogan immer
den Kopf geschüttelt? Richtig, bei seiner eigentümlichen Geldpolitik.
Die SNB erhöht ihren Leitzins auf -0.25%
Das inflationäre Umfeld in der Schweiz ist dazu im Vergleich schon fast angenehm. Zwar
stieg die Inflation ebenfalls ungewohnt stark an, liegt aber mit knapp 3% doch deutlich tiefer.
Im Vorfeld der geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB erwarteten denn auch die meisten
Experten, dass die SNB nichts am Leitzins ändern und sich weiter hinter der EZB verstecken
werde. Doch sie irrten. Die SNB entschied sich am vergangenen Donnerstag, erstmals seit
15 Jahren ihren Leitzins zu erhöhen und dies gleich um 0.5%. Neu steht der SNB Leitzins
damit bei -0.25%.
Gratulation an die SNB…
Der SNB gebührt für diesen Entscheid ein Lob. Sie hat sich aus dem gefährlichen
Fahrwasser der EZB hinaus gewagt und versucht mit ihrem Entscheid, verlorene
Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Sie hat sich dem riesigen Druck der hyperexpansiven
„laissez-faire“-Geldpolitik der letzten Jahre endlich verweigert und das Richtige getan.
Das geldpolitische Ziel der SNB lautet Preisstabilität, was sie mit einem Anstieg der
Konsumentenpreise von weniger als 2% pro Jahr gleich setzt. Wie erwähnt stehen wir aktuell
bei knapp 3% (Tendenz steigend), somit war es höchste Zeit zu reagieren. Die SNB konnte
ausserdem das für sie im Moment einigermassen angenehme Devisenumfeld nutzen. Der
USD ist derzeit recht stark bzw. der CHF nicht mehr allzu stark. Das gibt Luft für einen mit
höheren Zinsen leicht ansteigenden CHF. Dies wiederum hilft gegen die so genannte
‚importierte Inflation‘.
… es bleiben ihr aber noch Herkules-Aufgaben
Die SNB dürfte mit ihren Massnahmen noch lange nicht fertig sein. Der Leitzins liegt immer
noch im Minus. -0.25% vs. knapp 3% Inflation: auch die SNB ist noch meilenweit weg von
einer restriktiven Geldpolitik.
Den noch längeren Weg hat die SNB allerdings bei einer anderen Pendenz vor sich. Die seit
der Finanzkrise explodierte Bilanzsumme ist im Vergleich zur Wirtschaftsleistung so gross
wie bei keiner anderen Zentralbank. Die Rückführung auf ein ‚vernünftiges Niveau‘ dürfte
nicht so einfach und schnell zu bewerkstelligen sein. Aber auch hier gilt die Weisheit von
Konfuzius: Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.

