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Eigentlich galt seit der Finanzkrise unter Anlegern das un-

geschriebene Gesetz, dass schlechte Wirtschaftsnachrich-

ten gute Marktnachrichten sind. Denn dann war stets mit 

der Hilfe der Zentralbanken zu rechnen. Und zeigte sich 

eine Zentralbank nach einer Sitzung akkommodierender, 

also dovisher als gedacht, wurde das von den Märkten 

ebenfalls umgehend gefeiert.  

Für knapp eineinhalb Stunden dachten am Donnerstag die 

europäischen Aktienanleger, sie könnten weiterhin nach 

diesem gut einstudierten Drehbuch handeln. Der Dax und 

Stoxx 600 machten mit der Publikation der Europäischen 

Zentralbank (EZB)-Pressemitteilung einen Satz nach oben, 

der jedoch noch während der Pressekonferenz wieder ein-

kassiert wurde, bevor die Märkte dann ins Minus drehten. 

Das ist insbesondere für den Dax umso bemerkenswerter, 

als dass der Euro gegenüber dem Dollar um über ein Pro-

zent nachgab und sogar kurz mal unter der 1,12 handelte. 

Normalerweise hilft ein schwächerer Euro dem exportlasti-

gen Dax auf die Sprünge. 

Auch die Rentenmärkte reagierten deutlich. Am Ende des 

Tages hatte sich die ohnehin schon dürftige Rendite 10-

jähriger Bundesanleihen halbiert, auf 0,06 Prozent. Die 9-

jährigen Anleihen rentieren bereits wieder negativ und auch 

ein erneutes, temporäres Rutschen der 10-Jährigen ins 

negative Territorium schließen wir nicht mehr aus. "Diese 

Sitzung hat uns überrascht. Die EZB zeigt sich deutlich be-

sorgter über Europas Wirtschaft, als von allen erwartet. Wie 

ernst die Anleger die Sorgen der EZB nehmen, zeigt sich an 

den Marktreaktionen, die trotz des akkommodierenden 

Tons negativ waren", sagt Ulrike Kastens, Volkswirtin der 

DWS.  

DIE EZB-ENTSCHEIDUNGEN IM EINZELNEN 

Die EZB hat nach ihrer Sitzung die Märkte nicht nur mit der 

frühen Festlegung ihrer Geldpolitik überrascht, sondern 

auch mit ihrem pessimistischen Wirtschaftsausblick. Das 

gesamte Paket, das am Donnerstag angekündigt wurde, 

enthält drei wichtige Botschaften.  

 Die Wachstumserwartungen für das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurden insbesondere für 

2019 deutlich nach unten korrigiert. Die EZB erwartet 

nun für 2019 ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,1 

Prozent (nach 1,6 Prozent), von 1,6 Prozent für 2020 

und von 1,5 Prozent für 2021, wobei die Risiken 

weiterhin ins Negative gerichtet sind, insbesondere 

aufgrund der anhaltenden Unsicherheit (Protektionismus 

usw.). Dies ist deswegen bemerkenswert, als dass die 

EZB in der Vergangenheit stets von ausgewogenen 

Chancen und Risiken sprach, wenn sie eine derlei 

drastische Reduzierung der Prognosen und derart 

drastische monetäre Maßnahmen bekanntgab. Das ist 

diesmal aufgrund der hohen Unsicherheit nicht der Fall. 

Darüber hinaus wurde der gesamte prognostizierte 

Inflationspfad nach unten korrigiert. Für 2019 auf 1,2 

Prozent, für 2020 auf 1,5 Prozent und auch für 2021 

erwartet sie nur noch eine Inflationsrate von 1,6 

Prozent, womit implizit das Inflationsziel von "unter, aber 

nahe 2,0 Prozent" aufgegeben wird. Die EZB ist 

weiterhin zuversichtlich, dass höhere Löhne in höheren 

Preisen münden werden, dies aber länger als erwartet 

dauern wird.  

 Vor diesem Hintergrund hat die EZB ihre Zinsprognose 

bereits am Donnerstag überraschend geändert - 

Zinserhöhungen werden für 2019 ausgeschlossen. 

 Darüber hinaus sollte die neue Runde der targeted 

longer-term refinancing operations (TLTROs) für eine 

weiterhin günstige Liquidität sorgen. Die erste Tranche 

der neuen TLTROs III wird im September 2019, die 

letzte im März 2021 gestartet. Alle haben eine Laufzeit 

von zwei Jahren und sind an den 

Hauptrefinanzierungssatz gekoppelt, was bedeutet, 

dass der letzte im Jahr 2023 fällig wird. Details sollten 

überraschenderweise erst später bekannt gegeben. 

 

KEINE EZB-SITZUNG WIE JEDE ANDERE – ÜBERRASCHEND ÄNGSTLICH  

Die EZB hat ihre Wachstums- und Inflationsprognosen drastisch reduziert und überraschend früh ihre 

Geldpolitik festgelegt.  
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FAZIT UND IMPLIKATIONEN FÜR UNSEREN AUSBLICK  

Die Vorsichtigkeit der EZB hat die Märkte überrascht. Sie 

hat ihre Prognosen reduziert, erste Details zu TLTROs an-

gekündigt und ihre Geldpolitik akkommodierender als erwar-

tet ausgerichtet. Die drastische Reduzierung der BIP-

Wachstumsprognosen und die weitere Einschätzung der 

wirtschaftlichen Chancen und Risiken als negativ bedeutet 

jedoch, dass die EZB weiterhin über die wirtschaftliche Ent-

wicklung im Euroraum besorgt ist. Ihre Wachstumsschät-

zungen liegen nun leicht unter den unsrigen (2019: 1,3 Pro-

zent, 2020: 1,4 Prozent). Dennoch schätzen sie, ganz wie 

wir, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession als sehr gering 

ein, ebenso wie erneute Deflationssorgen.  

Mit dieser Entscheidung fühlen wir uns mit unseren, kürzlich 

erst reduzierten, Prognosen für die Bundrenditen bestätigt. 

Für 10-Jährige hatten wir sie Ende Februar von 0,60 Pro-

zent auf 0,30 Prozent auf 12-Monatssicht reduziert. Unsere 

Euro-Dollar-Prognose hatten wir per März 2020 zwar mit 

1,15 Euro je Dollar bestätigt, eine kurzfristige Euroschwäche 

jedoch für wahrscheinlich gehalten.  

Für europäische Banken verlängert sich mit der gestrigen 

Entscheidung die Leidenszeit. Durch die Ankündigung der 

EZB, die Zinsen nicht vor 2020 zu erhöhen, werden sich 

spürbare Verbesserungen im Zinsergebnis der Banken ent-

sprechend nicht vor 2021 in den Bankbilanzen zeigen.  

GLOSSAR 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines 

Jahres in einer Volkswirtschaft erwirtschaftet werden 

Dax 

Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der sich aus den 30 wich-

tigsten notierten Unternehmen Deutschlands zusammensetzt; im 

Gegensatz zu den meisten anderen Indizes ist der Dax ein Perfor-

manceindex, der Dividendenzahlungen beinhaltet 

Europäische Zentralbank (EZB) 

Zentralbank der Eurozone 

Euroraum (Eurozone) 

Umfasst die 19 Staaten der EU, in denen der Euro gesetzliches 

Zahlungsmittel ist: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Sloweni 

Inflation 

Nachhaltiger Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus 

Liquidität 

Maß für die Möglichkeit, Vermögenswerte schnell und in großem 

Umfang ohne größere Preisreaktion im Markt kaufen oder verkau-

fen zu können. 

Stoxx Europe 600 

Aktienindex europäischer Unternehmen aus dem Large-, Mid- und 

Small-Cap-Segment 

Targeted longer-term refinancing operations (TLTROs) 

Refinanzierungsmöglichkeiten der EZB, die darauf abzielen, zusätz-

liche und längerfristige Refinanzierungen für den Finanzsektor be-

reitzustellen. TLTROs sind dazu gedacht, die Kreditvergabe an 

Haushalte und Unternehmen außerhalb des Finanzsektors anzure-

gen 

WICHTIGE HINWEISE 

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die 
jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechen-
den Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. 

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung 
ändern kann. 

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansich-
ten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. 

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-
lung.   

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreinge-
nommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentli-
chung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.    
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