
Portas Capital AG | Kreuzstrasse 82 | CH-8032 Zürich | Telefon +41 44 226 16 00 | Fax +41 44 226 16 16 | www.portascapital.com
Portas Capital AG | Kronenplatz 1 | CH-8953 Dietikon | Telefon +41 44 740 34 22 / 80 / 81 | www.portascapital.com

Weiterhin expansive Geldpolitik der EZB

Die europäische Zentralbank (EZB) verfolgt seit län-
gerer Zeit eine expansive Geldpolitik. Wie die Fed 
und andere Zentralbanken versorgt sie die Wirtschaft 
reichlich mit Liquidität. Als Folge davon liegen die 
kurzfristigen Zinssätze in der Eurozone nahe bei null. 
Der Zinssatz, zu dem die EZB den Banken Refinanzie-
rungskredite gewährt, beträgt gegenwärtig 0.25%. 
Legen die Banken bei der EZB Mittel an, müssen sie 
ihr einen Negativzins von –0.5% abliefern. Der Zins-
satz, zu dem die EZB den Banken über Repo- 
Geschäfte (Hauptrefinanzierung) Geld zur Verfügung 
stellt, liegt genau bei null. Ferner ist die EZB bestrebt, 
über Käufe von Wertpapieren die langfristigen Zins-
sätze tief zu halten. Sie tätigt Nettokäufe von Wert-
schriften im Umfang von monatlich 20 Mrd. Euro, 
d.h. sie legt die Mittel aus fällig werdenden Wert-
schriften wieder an und erwirbt zusätzlich Papiere im 
Umfang von 20 Mrd. Euro pro Monat. Dabei bietet 
die EZB jenen Banken besonders günstige Kondi-
tionen an, die ihrerseits ihre Kreditgewährung an die 
Privatwirtschaft fördern.

Abb. 1: Reales Bruttoinlandprodukt und  
Beschäftigung
(Prozentuale Veränderung gegenüber Vorquartal, 
auf das Jahr hochgerechnet)
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Abb. 2: Konsumentenpreise
(Prozentale Veränderung gegenüber Vorjahresmonat)

Die EZB begründet die Notwendigkeit einer expan-
siven Geldpolitik hauptsächlich mit der verhaltenen 
Entwicklung der Realwirtschaft und der Konsumen-
tenpreise in der Eurozone. Wie die Abbildung 1 zeigt, 
flacht das Realwachstum der Eurozone seit Anfang 
2018 tendenziell ab. Im vierten Quartal 2019 lag das 
reale Bruttoinlandprodukt gemäss ersten Schätzun-
gen auf das Jahr hochgerechnet nur noch um 0.4% 
über dem Niveau der Vorperiode. Im Jahre 2019 ins-
gesamt stieg es um 1.2%. Der schleppende Verlauf 
der Wirtschaft widerspiegelt das unsichere globale 
Umfeld, indem vor allem die Industrie unter wach-
senden Zollmauern und der damit verknüpften 
Abschwächung des internationalen Handels leidet. 
Dagegen trotzt der Dienstleistungs- und Bausektor 
den von der Weltwirtschaft ausgehenden Störungen 
verhältnismässig gut. Das Wachstum der Beschäf-
tigung verhält sich anlog zu jenem der Realwirtschaft. 
Die Inflationsentwicklung bleibt angesichts des 
schleppenden Verlaufs der Wirtschaft verhalten. Im 
Januar betrug der Anstieg der Konsumentenpreise 
gegenüber der Vorjahresperiode 1.4% und lag damit 
weiterhin unter dem von der EZB festgelegten Infla-
tionsziel von knapp 2%. Die um die Preise von Ener-
gie und unverarbeiteten Lebensmitteln bereinigte 
Rate verzeichnete einen ähnlichen Anstieg (Abb. 2).

Zinssätze von null und weniger geben immer wieder 
zur Frage Anlass, ob die Zentralbanken nicht macht-
los seien, falls die Wirtschaft in eine Rezession stür-
zen sollte. In der Eurozone schwächelt die Wirtschaft 
zwar, aber ein eigentlicher Einbruch ist nicht in Sicht. 
Die EZB erwartet für das laufende Jahr immer noch 
ein Wachstum des realen BIP von 1.1% und von 1.4% 
sowohl 2021 als auch 2022. Die an den Konsumenten-
preisen gemessene Inflation dürfte gemäss der EZB 
in den kommenden Jahren tendenziell leicht in die 
Höhe klettern, aber mit 1.6% im Jahre 2022 immer 
noch unter dem Inflationsziel verharren. Sollte in der 
Eurozone wider Erwarten eine Wirtschaftskrise aus-
brechen, wäre die EZB in der Tat in einer schwierigen 
Lage. Der Spielraum für weitere Zinssenkungen in 
den negativen Bereich wäre beschränkt. Sie könnte 
ihre Wertpapierkäufe intensivieren in der Hoffnung, 
damit die langfristigen Zinssätze zu senken und die 
Kredittätigkeit der Banken zu stimulieren. Neben 
 diesen traditionellen Instrumenten verwenden die 
EZB und andere Zentralbanken seit einiger Zeit ein 
neues Instrument, das die Geldpolitik bei Zinssätzen 
von null stärken könnte. Es ist bekannt unter dem 
englischen Begriff „Forward Guidance“ (FG). Im Fol-
genden sollen die Eigenschaften und Wirksamkeit 
von FG beleuchtet werden.
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Was ist Forward Guidance?

Im Jahre 1997 führte die Reserve Bank von Neusee-
land (RBNZ) als erste Zentralbank FG ein. Sie legte 
nicht nur wie bisher einen Leitzins fest und ergänzte 
ihre Zinspolitik mit Prognosen für die Realwirtschaft 
und die Inflation. Sie teilte neu der Öffentlichkeit 
auch mit, wie sie die künftige Entwicklung der kurz-
fristigen Zinsen beurteile. Andere Zentralbanken wie 
die Fed und die EZB folgten dem Beispiel der RBNZ 
und stützen sich heute ebenfalls auf FG. Unter FG 
kündigt eine Zentralbank nicht nur das von ihr an- 
gestrebte gegenwärtige Niveau des Leitzinses an, 
sondern sie liefert auch Angaben über die von ihr 
erwartete künftige Entwicklung. Dabei bieten die 
Zentralbanken sowohl numerische als auch verbale 
Zinsprognosen für unterschiedliche Zeithorizonte an. 
So publizieren Zentralbanken wie die RBNZ und die 
Fed numerische Prognosen ihres Leitzinses für die 
folgenden drei Jahre. Die EZB begnügt sich dagegen 
mit einer verbalen Prognose. So hat sie nach der 
 Sitzung ihres Zentralbankrats im Dezember 2019 
betont, sie werde die kurzfristigen Zinsen unver-
ändert lassen und solange auf dem gegenwärtigen 
tiefen Niveau halten, bis sich die prognostizierte 
Inflation wieder klar an ihre Zielgrösse von etwas 
weniger als 2% angenähert habe.

Allerdings kann keine Zentralbank die Verpflichtung 
eingehen, den Leitzins in Zukunft gemäss ihrer Prog-
nose zu verändern. Denn die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen können sich jederzeit ändern und 
eine Anpassung der Zinsprognose erfordern. Die Zins-
prognose ist somit bedingt, d.h. sie hängt von der 

künftigen wirtschaftlichen Entwicklung ab. Obwohl 
die Prognose nicht in Stein gemeisselt ist, liefert sie 
für die Markteilnehmer nützliche Informationen. Die 
Zentralbanken können den Informationsgehalt ihrer 
Prognosen noch erhöhen, wenn sie Hinweise darauf 
geben, welche wirtschaftlichen Faktoren für einen 
Zinsentscheid wichtig sind. Zur Illustration sei das 
Beispiel einer Zentralbank erwähnt, die mit einem 
Einbruch der Wirtschaft und einem Rückgang des 
Preisniveaus rechnet. Um der erwarteten Wirtschafts-
flaute entgegenzuwirken, senkt sie ihren Leitzins. 
Kündigt sie gleichzeitig an, sie rechne mit weiteren 
Kürzungen des Leitzinses, dürfte FG die langfristigen 
Zinsen beeinflussen. Da das Niveau im langfristigen 
Bereich von der Entwicklung der kurzfristigen Zinsen 
abhängt, dürfte FG den Abwärtsdruck auf die lang-
fristigen Zinsen verstärken und die Schlagkraft der 
Leitzinssenkung erhöhen. Allerdings wirkt der poten-
zierende Effekt von FG nur, wenn die Märkte der 
Ankündigung der Zentralbank Glauben schenken. 

Die meisten Zentralbanken betrachten FG als eine 
sinnvolle Ergänzung ihrer Zinspolitik, indem sie den 
Märkten mit Hilfe von FG zusätzliche Informationen 
über ihre Absichten zur Verfügung stellen. Einige 
Exponenten der EZB gehen einen Schritt weiter und 
betrachten FG als ein neues geldpolitisches Instru-
ment, das vor allem bei Zinsen in der Nähe von null 
eine nützliche Rolle spielen kann.1 Drohe eine defla-
tionäre Entwicklung und liessen sich die kurzfristigen 
Zinssätze nicht weiter senken, könnte die EZB ihre 
Geldpolitik mit Hilfe von FG lockern. Wie dies indes 
geschehen soll, lassen die Exponenten der EZB offen. 

 1  So z.B das bis Ende 2019 amtierende Direktoriumsmitglied EZB, 
Benoît Cœuré, „Forward guidance and policy normalisation“; Rede 
vor dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 17. Septem-
ber 2018. Peter Praet, der Chefökonom der EZB bis Ende 2019, 
 betonte sogar, FG stelle seit Juni 2018 das geldpolitische Haupt-
instrument der EZB dar („Providing monetary policy stimulus after 
the normalisation of instruments“, Rede an der „The ECB and Its 
Watchers XX Conference“, Frankfurt am Main, 27. März 2019). 
Praet hielt diese Rede zu einer Zeit, in der die EZB ihre Wertpapier-
käufe vorübergehend aussetzte.



Portas Capital AG | Kreuzstrasse 82 | CH-8032 Zürich | Telefon +41 44 226 16 00 | Fax +41 44 226 16 16 | www.portascapital.com
Portas Capital AG | Kronenplatz 1 | CH-8953 Dietikon | Telefon +41 44 740 34 22 / 80 / 81 | www.portascapital.com

Forward Guidance als neues geldpoitisches Instru-
ment: Ein Beispiel

Ein konkretes Beispiel, wie FG als neues geldpoliti-
sches Instrument eingesetzt werden könnte, liefert 
eine von Forschern der EZB verfasste wissenschaft-
liche Studie.2 Die Autoren simulieren anhand eines 
von der EZB verwendeten Prognosemodells die 
 Wirkungen einer Lockerung der Geldpolitik mit Hilfe 
von FG. Sie gehen davon aus, dass die kurzfristigen 
Zinsen nicht weiter gesenkt werden können. Damit 
die EZB ihr Inflationsziel erreichen kann, wäre indes 
eine Zinsreduktion notwendig. Gemäss den Autoren 
errechnet die EZB einen Schattenzins, der im tief 
negativen Bereich liegt und notwendig wäre, um das 
Inflationsziel zu erreichen. Da sie den effektiven Zins 
nicht auf das Schattenniveau verringern kann, kündigt 
sie folgendes an: sie belässt den effektiven Zins  
bis auf weiteres bei null. Gleichzeitig berechnet sie 
laufend das Zinsdefizit, d.h. die kumulierte Differenz 
zwischen dem Schattenzins und dem effektiven 
Niveau. Sollte die EZB die Zinsen in der absehbaren 
Zukunft wieder anheben, wird sie das Zinsdefizit 
berücksichtigen. Sie wird die Zinsen erst dann her-
aufsetzen, wenn das Defizit vollkommen kompen-
siert ist. 

Da die Marktteilnehmer wissen, dass sich die EZB bei 
der Steuerung des Leitzinses de facto am Schatten-
zins orientiert, dürfte diese Erkenntnis ihre Erwar-
tungen in Bezug auf die die langfristige Entwicklung 
der kurzfristigen Zinsen beeinflussen. Gemäss den 
Modellsimulationen dürfte die im Rahmen der FG 
angekündigte Kompensation zu einem Rückgang der 
langfristigen Zinsen führen und damit die Wirkungen 
der expansiven Geldpolitik verstärken. 

Die Art und Weise, wie die EZB das Instrument der 
FG in der erwähnten Studie einsetzt, klingt allerdings 
abenteuerlich. Sollte die EZB je auf die Idee kommen, 
solche Vorschläge in die Realität umzusetzen, dürfte 
sie auf mindestens drei Probleme stossen.

Zum ersten müssten die Marktteilnehmer der Ankün-
digung Glauben schenken. Die Verpflichtung zur 
Kompensation des Zinsdefizits müsste nicht nur für 
die gegenwärtige Leitung der EZB gelten, sondern 
möglicherweise auch von künftigen Entscheidungs-
trägern eingehalten werden. Es ist zu bezweifeln, dass 
die EZB geldpolitische Beschlüsse fällen kann, die 
den Handlungsspielraum künftiger Entscheidungs-
träger massiv einengen. Immerhin stünden künftige 
Entscheidungsträger vor einem Dilemma. Angesichts 
eines drohenden Anstiegs der Inflation dürften sie 
die Zinsen nicht anheben, solange sie das Zinsdefizit 
nicht vollständig kompensiert haben. Wahrscheinlich 
würden sie in einer solchen Situation entgegen des 
ursprünglichen Versprechens die Zinsen sofort an h-
eben, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, die 
Zügel trotz einer drohenden Inflationsgefahr schlei-
fen zu lassen. Die Marktteilnehmer würden sich 
 deshalb von einem Kompensationsangebot der EZB 
kaum beeindrucken lassen.

 2  Günter Coenen, Carlos Montes-Galdon und Frank Smets, “Effects 
of state-dependent forward guidance, large-scale asset purchases 
and fiscal stimulus in a low-interest-rate environment”, Manuskript, 
EZB, 18. Oktober 2019.
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Zum zweiten stellt sich die Frage, ob die EZB die 
 längerfristige Entwicklung der kurzfristigen Zinsen, 
selbst wenn sie diese direkt kontrolliert, einiger-
massen zuverlässig prognostizieren kann. Da die neu-
seeländische Zentralbank schon seit über 20 Jahren 
Zinsprognosen veröffentlicht, lassen sich die Voraus-
sagen mit der effektive Entwicklung über einen 
 längeren Zeitraum vergleichen. Ein solcher Vergleich 
deutet darauf hin, dass die RBNZ die Zinsentwicklung 
höchstens für die folgenden 18 bis 24 Monate eini-
germassen zuverlässig voraussagen kann. Wie schon 
ausgeführt wurde, sind Zinsprognosen stets bedingt 
und müssen laufend an die Veränderung des wirt-
schaftlichen Umfelds angepasst werden. Offensicht-
lich ändert sich das Umfeld so häufig, dass Zinsprog-
nosen, die einen Zeithorizont von 1½ bis 2 Jahren 
überschreiten, wertlos sind. Deshalb ist nicht ersicht-
lich, wie die EZB das wirtschaftliche Geschehen über 
die Manipulation langfristiger Zinserwartungen wirk-
sam beeinflussen kann. Die Marktteilnehmer werden 
die hellseherischen Fähigkeiten der EZB ohne Zweifel 
nüchtern beurteilen.

Zum dritten ist unklar, inwieweit der Einsatz von FG 
zu einem geldpolitischen Mehrwert führt. Die EZB 
nahm ihre Wertschriftenkäufe nach einer vorüber-
gehenden Sistierung Ende 2019 wieder auf. Offen-
sichtlich ist sie der Meinung, Wertschriftenkäufe 
seien ein wirksames Mittel, um die langfristigen 
 Zinsen zu beeinflussen. Es ist möglich, dass ihre 
Ankündigung, die Leitzinsen weiterhin bei null zu 
belassen, die Wirkungen der der Wertpapierkäufe auf 
die langfristigen Zinsen verstärkt. Aber als Ersatz für 
Wertpapierkäufe dürfte FG trotz der anders lauten-
den Modellsimulationen kaum etwas taugen. 

Forward Guidance keine Wunderwaffe bei Zinsen 
von null

FG bietet sich somit nicht als Wunderwaffe an, die 
den Zentralbanken erlaubt, die kurzfristigen Zinsen 
virtuell unter null zu senken und über die Manipula-
tion von Zinserwartungen das Geschehen am Kapital-
markt zu steuern. Lassen sich die kurzfristigen Zinsen 
nicht weiter senken, kann die EZB Realwirtschaft und 
Inflation nur über Wertpapierkäufe oder -verkäufe 
beeinflussen. FG mag dabei eine nützliche unterstüt-
zende Rolle spielen, sofern die EZB ihre Voraussagen 
zur Zinsentwicklung glaubhaft kommuniziert. Aber 
als eigenständiges Instrument der Geldpolitik ist FG 
kaum einsetzbar. Überhaupt sollten die Zentral-
banken bei der Veröffentlichung ihrer Prognosen 
 Vorsicht walten lassen. Die Publikation vieler beding-
ter Prognosen, die laufend an Veränderungen des 
wirtschaftlichen Geschehens angepasst werden, kann 
an den Märkten mehr Verwirrung stiften als Klarheit 
schaffen. Wichtig ist, dass die Zentralbanken jene 
Informationen publizieren, die der Öffentlichkeit 
erlauben, ihre geldpolitischen Entscheide zu ver-
stehen. Dazu gehören klare Aussagen über die Ziele, 
welche die Zentralbanken letztlich verfolgen, die 
 Instrumente, die sie verwenden, und die wirtschaft-
lichen Daten und Prognosen, die ihre geldpolitischen 
Entscheide beeinflussen. Wenn FG zum besseren 
 Verständnis der Geldpolitik beiträgt, ist gegen ihren 
Einsatz nichts einzuwenden. Aber der Fähigkeit der 
Zentralbanken, die Erwartungen an den Finanz-
märkten zu manipulieren, darf nicht überbewertet 
werden. 
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Abb. 3: Entwicklung der monetären Basis (Noten-
umlauf und Einlagen der Banken bei der EZB)

EZB auf dem richtigen Weg?

Dass die EZB angesichts des mässigen Verlaufs der 
Konjunktur und der tiefen Inflation einen expansiven 
Kurs steuert, ist zwar verständlich. Aber es bestehen 
dennoch Zweifel, dass die EZB grundsätzlich den 
richtigen Weg beschreitet. So hielt sie in den Jahren 
2016 und 2017, als die Wirtschaft kräftig wuchs, an 
ihrer expansiven Geldpolitik fest, obwohl Spielräume 
für eine Heraufsetzung der Leitzinsen bestanden 
 hätten. Sie straffte ihren Kurs nur insofern, als sie ihre 
Wertpapierkäufe vorübergehend einstellte. Als Folge 
davon kam das bis anhin kräftige Wachstum der 
monetären Basis, die das von der EZB geschaffene 
Geld umfasst, zu einem Stillstand (Abb. 3). Da die EZB 
ihre Wertpapierkäufe wieder aufgenommen hat, 
dürfte die monetäre Basis in den kommenden Mona-
ten erneut auf einen Wachstumspfad zurückkehren.

Die EZB begründete ihre Weigerung zu einer Zinsan-
passung vor allem mit der Entwicklung der Inflation. 
Solange die Inflation unter ihrer Zielgrösse verharre, 
müsse sie an einem expansiven Kurs festhalten. Im 
Jahre 2016 war diese Begründung noch plausibel, da 
sich die Inflation auf tiefem Niveau bewegte und 
sogar Deflationsgefahren auszumachen waren. Seit 
2017 liegt die Inflation tendenziell lediglich einige 
Zentelspunkte unter der Zielgrösse. Auch die von der 
EZB publizierten Inflationsprognosen ergeben ein 
ähnliches Bild. Geht es der Wirtschaft ans Lebendige, 
wenn die Inflation 1.2, 1.3 oder 1.5% statt der ange-
strebten 1.8 bis 1.9% beträgt? Fördert die EZB den 
wirtschaftlichen Wohlstand der Eurozone signifikant, 
wenn sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln versucht, die Inflation um einige wenige Zentel-
spunkte auf das von ihr angestrebte Niveau anzu-
heben? Zumindest der Schreibende beantwortet 
diese Fragen nicht mit einem überzeugenden Ja.

Man wundert sich ohnehin, weshalb die EZB ein 
genaues Punkteziel für die Inflation festlegt. Keine 
Zentralbank ist fähig, die Inflation präzise zu steuern 
und ein Punkteziel treffsicher zu erreichen. Abwei-
chungen von einigen Zentelspunkten sind unver-
meidlich und für die Wirtschaft belanglos. Hätte die 
EZB statt eines Punktziels einen Korridor von bei-
spielsweise 1–3% festgelegt3, hätte sich die Inflation 
seit 2017 innerhalb des Zielkorridors befunden. Aus 
der Sicht der Inflations- oder Deflationsbekämpfung 
hätte für die EZB kein Handlungsbedarf bestanden. 
Sie hätte ihre Zinsen im Jahre 2018 angesichts der 
damaligen günstigen Konjunktur sogar etwas an- 
heben können. Sie hätte sich damit einen Spielraum 
geschaffen, um gegen einen drohenden Einbruch der 
Konjunktur besser gewappnet zu sein. 

 3  Die RBNZ legt ein Inflationsziel von 1–3% fest.
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Die Bedeutung, welche die EZB einigen wenigen und 
volkswirtschaftlich belanglosen Zentelspunkten bei-
misst, nährt den Verdacht, sie benutze die Abwei-
chung der Inflation von ihrer Zielgrösse als Vorwand, 
um neben der Preisstabilität andere Ziele zu ver-
folgen, die nicht ihrem Mandat entsprechen. So pro-
fitieren die Mitglieder der Eurozone mit hohen staat-
lichen Budgetdefiziten von den tiefen Zinssätzen, 
indem die Regierungen ihre Fehlbeträge dank der 
lockeren Geldpolitik der EZB günstig finanzieren 
 können. Mit der Unterstützung einer grosszügigen 
Zentralbank lässt sich trotz teilweise hoher Budget-
defizite bequem leben. Die möglicherweise schmerz-
vollen Massnahmen, die für eine nachhaltige Sanie-
rung der Staatsfinanzen erforderlich wären, können 
so auf den St. Nimmerleinstag verschoben werden. 
Niemand braucht den Gürtel enger zu schnallen, 
solange die EZB bereit ist, ihr Füllhorn über die Wirt-
schaft auszuschütten.

Ähnlich verhält es sich mit den in einigen wichtigen 
europäischen Banken nach wie vor schlummernden 
Solvenzproblemen. .Diese Institute müssten dringend 
marode Kredite abbauen und zusätzliches Eigen-
kapital beschaffen. Die zur Gesundung der Banken 
benötigten Massnahmen sind indes kostspielig. Da 
ist es viel einfacher, die Probleme mit billigen Kredi-
ten der EZB zu übertünchen. Erst die Zukunft wird 
zeigen, ob die gegenwärtige lockere Geldpolitik der 
EZB längerfristig ein stabiles Umfeld gewährleistet 
oder ob sie den Boden für künftige Finanzkrisen 
bereitet, die durch eine verantwortungslose staat-
liche Schuldenwirtschaft und schlummernde Solvenz-
probleme im Bankensystem ausgelöst werden könn-
ten.
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