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Fed: Auf dünnem Eis 

Kurz & klar 

 Beim März-Treffen hat die Fed trotz der Sorgen um die Stabilität des Bankensektors 
das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 4,75% - 5% angehoben.  

 Statt die Zinsprojektionen - wie noch vor einigen Wochen angekündigt – wegen des 
Inflationsdrucks erneut anzuheben, signalisierte die US-Notenbank eine baldige Zins-
pause und hat sich damit im Dilemma zwischen hartnäckigem Preisdruck und Stabili-
tätsrisiken für einen Mittelweg entschieden. 

 Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Fed nur noch einen kleineren 25-Basis-
punkte-Schritt im Mai gehen wird, bevor der Zinsgipfel erreicht wird. Zinssenkungen 
erwarten wir im ersten Quartal 2024.  

Die Fed hat den Zinszyklus inmitten der Turbulenzen im Bankensektor fortgesetzt und das 
Leitzinsband erneut um 25 Basispunkte auf 4,75% - 5% angehoben. Nach dem Kollaps der 
Silicon Valley Bank hatten sich die Sorgen um die Finanzmarktstabilität im Zuge weiterer 
Bankenpleiten in den USA und der notgedrungenen Übernahme der Credit Suisse durch 
die UBS zugespitzt und Spekulationen um eine abrupte Zinspause geschürt. Ähnlich wie 
die EZB bekräftigte die Fed am Mittwoch jedoch die „Stabilität und Resilienz“ des Banken-

sektors und beteuerte die Wirksamkeit der zügig beschlossenen Maßnahmen. Neben der 
bereits am 12. März eingeführten Liquiditätsfazilität für US-Banken vermochten auch die 
jüngsten Zusicherungen seitens Finanzministerin Janet Yellen, dass im Notfall erneut 
Bankeinlagen über die gesetzlich festgelegte Grenze von 250. Tsd. USD hinaus abgesi-

chert werden können, die Wogen vorerst zu glätten. 

Die jüngsten Ereignisse haben dennoch deutliche Spuren in der geldpolitischen Gemenge-
lage hinterlassen. Statt die Zinsprojektionen im Zuge des nach wie vor äußerst engen Ar-
beitsmarktes und der hartnäckigen (Kern-)Teuerung erneut anzuheben, signalisierten die 

Fed-Vertreter – entsprechend unserer bisherigen Prognose – mehrheitlich nur noch einen 

letzten Zinsschritt von 25 Basispunkten. 

Die Währungshüter rechnen im Zuge der erhöhten Unsicherheit mit spürbaren negativen 

Auswirkungen auf die Kreditvergabe im Bankensektor und reagierten mit einer kräftigen 
Abwärtsrevision der Wachstumsprognosen, insbesondere mit Blick auf das nächste Jahr. 
Der schwächere Konjunkturausblick ging jedoch mit einer erneuten (leichten) Anhebung 
der Kerninflationsprognose für 23/24 einher. Chairman Powell hat das im Februar zahlreich 
erwähnte Stichwort „Disinflation“ kurzerhand wieder aus dem Vokabular gestrichen und 

wiederholte gebetsmühlenartig, eine Zinspause sei nur mit einer merklichen Abkühlung der 

Preisdynamik (insbesondere: Dienstleistungssektor ohne Mieten) zu vereinbaren. 

Fazit: Das Bankenchaos hat einen geldpolitischen Kursschwenk ausgelöst. Der Zinszyklus 

der Fed neigt sich einem schnellen Ende zu; das Risikoumfeld verstärkt die restriktiven Ef-

fekte der Zinsstraffung. Die Zinserwartungen bleiben inmitten der ausgeprägten Unsicher-
heit volatil. Wir rechnen angesichts der weiter hartnäckigen Teuerung jedoch noch mit ei-
nem letzten 25-Bp.-Schritt im Mai und gehen weiterhin nicht von Zinslockerungen im 

laufenden Jahr aus.  

 Zinspfad wurde 
trotz Bankenchaos 
fortgesetzt 

 Zinsprojektionen für 
2023 bleiben bei 
5% -5,25% 

 Schwächeres 
Wachstum, hartnä-
ckige Inflation 

https://clientnext.bayernlb.de/sso/login


Blickpunkt Wirtschaft vom 23.03.2023             2/2 

BayernLB 

Allgemeiner Hinweis: 

Diese Publikation ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den ange-
sprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 
23.03.2023. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau 
geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass wir jedoch eine Gewähr für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Dieser Research-Bericht ist eine rein 

ökonomische Analyse, und kein Teil davon ist als Wertpapieranalyse oder Empfehlung zu verste-

hen. Insbesondere sind die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit 
noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich ei-
ner allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung. 
Für weitere zeitnähere Informationen stehen Ihnen die jeweiligen Anlageberater zur Verfügung. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Wertpapierhandelsgesetz bzw. MiFID II) dürfen Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder un-
abhängigen Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder behal-
ten. Eine Weitergabe dieser Unterlage an Unternehmen oder Unternehmensteile, die 

Finanzportfolioverwaltung oder unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur ge-

stattet, wenn mit der BayernLB hierfür eine Vergütung vereinbart wurde. 

Die im Text genannten Finanzmarktinformationen stammen von Bloomberg und Refinitiv, soweit nicht an-
ders vermerkt. 
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