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Monatliche Zinsprognose | Juli 2021 

EZB: Mehr Flexibilität dank neuem Inflationsziel

Anfang Juli gab die Europäische Zentralbank das Resultat ihrer 

geldpolitischen Strategieüberprüfung bekannt. Dabei hat man 

sich einerseits auf ein neu definiertes Inflationsziel geeinigt, an-

dererseits möchte man dem Klimaschutz mehr Beachtung 

schenken. 

 

Die Europäische Zentralbank strebt für ihren Währungsraum 

neu eine Teuerung von 2% an. Bisher galt das Inflationsziel von 

«unter, aber nahe bei 2%». Zudem soll das Inflationsziel – ähn-

lich wie in den USA – symmetrisch gehandhabt werden. Dies 

sorgt für etwas mehr Flexibilität in der Ausgestaltung der Geld-

politik, da die EZB künftig eine moderat über dem Zielwert lie-

gende Inflationsrate akzeptieren wird und nicht mehr unmittel-

bar auf Inflationsraten über 2% reagieren muss. Christine 

Lagarde versicherte jedoch, dass dies keine Verzögerung bei der 

geldpolitischen Straffung bedeute, da man dem Inflationsziel 

von 2% verpflichtet sei und nach wie vor eine dauerhafte und 

signifikante Abweichung nicht toleriere.  

 

Klimaschutz wird mehr Beachtung geschenkt 

Weiter hat die Europäische Zentralbank bekannt gegeben, dass 

sie dem Klimaschutz und den Risiken des Klimawandels bei ih-

rer geldpolitischen Ausrichtung mehr Beachtung schenken 

werde. Dabei möchte sie einerseits mehr Transparenz schaffen 

in Bezug auf die Klimarisiken im Finanzsektor, andererseits die 

Risiken des Klimawandels aber auch in ihre Analysen miteinbe-

ziehen. 

 

Keine unmittelbaren Auswirkungen, aber wichtig für die 

zukünftige Geldpolitik 

Wir gehen davon aus, dass die leichte Anpassung der geldpoli-

tischen Strategie durch die EZB keine unmittelbaren Auswirkun-

gen auf die Finanzmärkte haben wird. Die zusätzliche Flexibilität 

beim Inflationsziel wird der Europäischen Zentralbank in nächs-

ter Zeit jedoch sicherlich zugutekommen. Aktuell sind viele No-

tenbanken auch wegen der Corona-Pandemie und den wirt-

schaftlichen Auswirkungen noch in einem Krisenmodus. Aus 

diesem müssen sie sich verabschieden und die Beurteilung der 

Inflation wird für den Ausstiegszeitpunkt zentral sein. Wie die 

Notenbanken das Thema Inflation beurteilen, wird in den kom-

menden Monaten und Jahren somit eine sehr wichtige Rolle 

spielen. Aktuell besteht jedoch noch kein Grund zur Eile. 
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Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

SARON -0.73% -0.80% - -0.70% -0.80% - -0.70% 

Swap 
5 Jahre -0.52% -0.50% - -0.30% -0.40% - -0.20% 

Swap 
10 Jahre -0.18% -0.10% - 0.10% 0.00% - 0.2 0% 

 

 


