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Abbildung 2: Leitzinsen der Zentralbanken [wichtigste CEE-Länder]

Vorwort
Die osteuropäischen Währungen haben sich seit Jahresbeginn
unterschiedlich entwickelt.
Der ungarische Forint und die tschechische Krone haben aufgewertet,
der polnische Zloty notiert seit Jahresbeginn etwa unverändert, und
der rumänische Leu hat sich verringert. Die Richtung dieser
Bewegungen und in den meisten Fällen auch die tatsächlichen

Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021

Wechselkurse gegenüber dem Euro (dem Referenzpunkt für die

Das Hauptargument gegen eine sofortige Anhebung der Zinssätze in

CEE-Währungen) entsprachen weitgehend unseren Prognosen.

Polen war die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie. Wie

Abbildung 1: CZK, HUF, PLN & RON [Veränderung in % gegenüber dem
Euro] (2021)

erwartet ist in den MOE-Ländern die Zahl der neuen Virusfälle, der
Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle in den Sommermonaten
zurückgegangen. Die Impfprogramme in der Region sind jedoch
hinter

dem

EU-Durchschnitt*

zurückgeblieben.

Besonders

enttäuschend war die Entwicklung in Rumänien, wo nur 51 Dosen pro
100 Personen verabreicht wurden, während der EU-Durchschnitt bei
fast 120 Dosen lag.

Abbildung 3: Verabreichte COVID-19-Impfstoffdosen [pro 100
Personen, größte MOE-Länder]^

Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021

Nach einer Phase der Unruhe an den Märkten zu Beginn des Jahres,
die durch eine erhebliche Verschlechterung der Situation im
Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgelöst wurde, kam es zu
einer Erholung, insbesondere bei den Währungen, die sich dem
Zinserhöhungszyklus nähern. Ungarn und Tschechischen begannen im
Juni mit der Anhebung der Zinssätze und haben seither den Weg der
Straffung fortgesetzt. Der polnische Zloty hinkte hinterher, was
größtenteils

auf

die

ultralockere

Geldpolitik

der

Zentralbank

zurückzuführen ist, die weder eine Zinserhöhung noch eine ofﬁzielle
Rückführung
beschlossen

ihres
hat.

Programms
Allerdings

zur

scheint

quantitativen
sich

die

Lockerung

Rhetorik

der

MPC-Mitglieder in letzter Zeit zu ändern, da die Inﬂationsraten im
Sommer stark angestiegen sind.

Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021
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Experten erwarten für diesen Herbst eine weitere Welle des Virus in

Zu den wichtigsten Faktoren, die unseren Ausblick für die

der CEE-Region. Trotz der raschen Ausbreitung der Delta-Variante,

europäischen Währungen bestimmen, gehören die geldpolitischen

die bis Ende August etwa 90 % der Fälle in der EU ausmachen sollte,

Positionen der jeweiligen Zentralbanken der Region und die

halten wir es für unwahrscheinlich, dass die strengen Restriktionen

wirtschaftlichen Fundamentaldaten. Wir erwarten eine Fortsetzung

auf nationaler Ebene wieder eingeführt werden, und erwarten

der Zinserhöhungszyklen in Ungarn und Tschechien und gehen

robuste Verbraucher- und Unternehmensausgaben. Wir gehen daher

davon aus, dass sich Polen mit schrittweisen Zinserhöhungen bald

davon aus, dass sich das starke Wachstum der Volkswirtschaften in

anschließen wird. Die drei Länder haben entweder ausgeglichene

der Region fortsetzen wird.0

oder positive Leistungsbilanzen, was unserer Meinung nach eine
Aufwertung ihrer Währungen begünstigen sollte. Da Rumänien

Abbildung 4: COVID-19 Index für die Reaktionsschnelligkeit der
Regierungen [größte0 CEE-Länder] (2020 - 2021)

weiterhin mit seinem hohen Leistungsbilanzdeﬁzit zu kämpfen hat,
dürfte die Währung unseres Erachtens weiter unter Druck geraten
und

sich

allmählich

abschwächen.

Die

unzureichenden

Impfbemühungen Rumäniens stellen ein zusätzliches Abwärtsrisiko
dar.
*Die in diesem Bericht verwendeten COVID-19-Impfdaten sind die neuesten
verfügbaren Daten von Our World in Data.
^Die Effektivität des Impfprogramms in Ungarn ist weniger vergleichbar, da
neben den in der EU zugelassenen Impfstoffen auch andere Impfstoffe
verwendet werden
Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021

Wir glauben auch, dass sich die Stimmung gegenüber den
Währungen der Schwellenländer im Horizont unserer Prognose
allgemein

verbessern

wird,

da

das

Virus

weniger

eine

gesundheitliche und wirtschaftliche Bedrohung für die Weltwirtschaft
darstellen dürfte. Wir glauben, dass diese vier Währungen aufgrund
ihrer Zugehörigkeit zur Europäischen Union einen Vorteil gegenüber
den außereuropäischen Schwellenländerwährungen haben. Dies hat
unseres Erachtens dazu geführt, dass sie als Gruppe von den
Anlegern als weniger riskant wahrgenommen werden. Darüber
hinaus verfügen sie im Allgemeinen über solide makroökonomische
Fundamentaldaten, die mit denen entwickelterer Länder vergleichbar

ebury.de

sind, haben begrenzte politische Risikoprämien und sind nicht
rohstoffabhängig. Dies führt in der Regel zu einer geringeren
Volatilität als bei vielen ihrer Schwellenländerkollegen und unterstützt
unsere Forderung nach einer Erholung dieser Länder.
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Ungarische Forint HUF

Dies hat eine Lockerung der Virusbeschränkungen im Lande
ermöglicht. Laut dem COVID-19-Stringency-Index der Universität
Oxford sind die Beschränkungen derzeit die zweitlockersten in der

Wir sind weiterhin positiv für den ungarischen Forint gestimmt,

EU, nach Estland und auf gleicher Höhe mit Litauen. Sie sind auch die

insbesondere angesichts des aggressiven Zinserhöhungszyklus der

am wenigsten strengen seit März 2020.

MNB, der im Juni begann.

Abbildung 11: Ungarns neue COVID-19 Fälle (Mär ‘20 - Sep ‘21)

Der ungarische Forint hat in diesem Jahr bisher ein gemischtes
Schicksal erlebt. Der EUR/HUF ﬁel im Juni auf den niedrigsten Stand
seit etwa zehn Monaten, als die EM-Rallye einsetzte und die
Zentralbank des Landes signalisierte, dass der Beginn eines
Zinserhöhungszyklus bevorstehe. Seitdem wurde die Währung durch
ungünstige externe Entwicklungen, insbesondere den Anstieg des
US-Dollars, nach unten gedrückt und wird derzeit in der Nähe der
350er-Marke gegenüber dem Euro gehandelt (Abbildung 10).
Abbildung 10: EUR/HUF (Sep ‘20 - Sep ‘21)
Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021

Dank der sich verbessernden Viruslage konnte sich die Wirtschaft
recht schnell erholen. Der ungarische Einkaufsmanagerindex für das
verarbeitende Gewerbe ist seit April ziemlich stark gestiegen. Im
August stieg er auf 55,9 und erreichte damit den höchsten Stand seit
Mai 2019. Dies ging mit einer Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt
und steigenden Einzelhandelsumsätzen einher.
Mit 3,9 % liegt die Arbeitslosenquote des Landes auf dem niedrigsten
Stand seit April 2020. Der Lohndruck scheint nachgelassen zu haben,
Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021

aber der Dreimonatsdurchschnitt von 7,5 % im Jahresvergleich ist ein

Die Pandemiesituation in Ungarn hat sich seit unserem letzten

ordentlicher Anstieg. Sowohl die BIP-Wachstumsdaten für das erste

HUF-Bericht

erfolgreiche

als auch für das zweite Quartal haben positiv überrascht, denn die

Impfkampagne hat dazu beigetragen, dass die Zahl der neuen Fälle

Wirtschaft wuchs um 2 % bzw. 2,7 %. Das zweite Quartal war der

in den Sommermonaten auf den niedrigsten Stand seit August letzten

vierte vierteljährliche Anstieg des BIP in Folge und das erste, das im

im

April

deutlich

verbessert.

Die

ebury.de
Jahres
gesunken ist (Abbildung 11). Auch die Zahl der neuen

Jahresvergleich ein positives Wachstum aufwies, nachdem vier Mal in

Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ist stark zurückgegangen.

Folge ein negatives Ergebnis verzeichnet wurde (Abbildung 12).
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Ungarn ist in der Regel eines der Schwellenländer mit dem stärksten

Abbildung 12: Ungarns BIP-Wachstumsrate (2005 - 2021)

Inﬂationsdruck. Dies ist nach wie vor der Fall: Das Preiswachstum
stieg im Juni auf 5,3 % im Jahresvergleich und damit auf den
höchsten Stand seit Oktober 2012, bevor es sich im Juli auf 4,6 %
abschwächte und damit immer noch über dem Zielwert von 3±1 %
p.a. lag. Gleichzeitig lag die Kerninﬂation bei 3,5 %. Die hohe
Inﬂation

und

die

Besorgnis

über

die

Auswirkungen

eines

schwächeren Forint veranlassten die Ungarische Nationalbank (MNB),
als erste Zentralbank der Region im Juni die Zinsen zu erhöhen, und
zwar um 30 Basispunkte. Weitere Anhebungen in derselben
Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021

Größenordnung folgten im Juli und August, wobei die Bank

In Anbetracht der aktuellen und zukunftsweisenden Wirtschaftsdaten

signalisierte,

und unter der Annahme, dass die Wirtschaft des Landes nur

Anhebungen markierten einen bedeutenden Wandel in der Politik

geringfügig durch eine weitere Zunahme der Virusansteckung

der Zentralbank und waren die ersten Schritte dieser Art seit einem

beeinträchtigt wird, schätzen wir die wirtschaftlichen Aussichten

Jahrzehnt.

dass

eine

weitere

Straffung

bevorstehe.

Diese

Ungarns positiv ein. Auch wenn sich die Genehmigung des
Wirtschaftsplans des Landes durch die Europäische Kommission und
die anschließende Freigabe der Mittel verzögert hat, dürfte das
Wachstum des Landes irgendwann in der Zukunft durch den
EU-Konjunkturfonds unterstützt werden.

Der Referenzzinssatz der MNB, der derzeit bei 1,5 % liegt (Abbildung
13), ist nun der höchste in der EU und hat kürzlich den Zinssatz in
Rumänien überholt. Zusätzlich zu den Zinserhöhungen hat die Bank
in

Pessimistischer betrachtet gehört Ungarn zu den Ländern mit den
schlechtesten Fundamentaldaten in den MOE-Ländern, wenn man
die Verschuldung und die außenwirtschaftliche Position des Landes

den

letzten

Monaten

auch

bestimmte

Instrumente

zur

Unterstützung der Wirtschaft während der Krise schrittweise
abgeschafft. Außerdem hat sie begonnen, das Tempo der Käufe im
Rahmen ihres Anleihekaufprogramms zu verringern. Die Rhetorik der

betrachtet. Beide Kennzahlen sind im Vergleich zum breiten

MNB deutet darauf hin, dass die Bank ihre Straffung fortsetzen wird,

Spektrum der Schwellenländer meist solide, heben sich jedoch im

wobei mindestens eine weitere Zinserhöhung noch vor Jahresende

Vergleich zu den meisten anderen Ländern der Region negativ ab. Im

erwartet

Gegensatz zu den anderen drei Ländern in diesem Bericht lag die

Hauptgründe, warum wir weiterhin mit einem stärkeren Forint

Schuldenquote Ungarns vor der Pandemie über dem EU-Grenzwert

rechnen.

wird.

Aggressive

Zinserhöhungen

sind

einer

der

von 60 % des BIP, obwohl sich die öffentlichen Finanzen in den
letzten Jahren dank eines robusten Wirtschaftswachstums und
niedriger Haushaltsdeﬁzite verbessert haben. Ungarn hat auch die

ebury.de

höchste

Auslandsverschuldung

unter

den

vier

Ländern.

Die

Leistungsbilanz des Landes dürfte weiterhin ausgeglichen sein, auch
wenn das Land nicht in ähnlichem Maße wie die Tschechische
Republik und Polen einen Anstieg zu verzeichnen hat.
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Abbildung 13: Ungarn CB-Leitzins (2014 - 2021)

Quelle: Reﬁnitiv Datastream; Stand: 03.09.2021

Die Stärke des US-Dollars, die zunehmenden Wetten auf eine
geldpolitische Normalisierung der Fed und das Wiederauﬂeben des
COVID-19-Virus auf globaler Ebene haben die Währungen der
Schwellenländer den größten Teil des Sommers über belastet. Die
schwachen makroökonomischen Fundamentaldaten machen den
Forint

unseres

Erachtens

besonders

anfällig

für

plötzliche

Stimmungsumschwünge. Dennoch dürfte die aggressive Straffung
der Geldpolitik, die wir für die kommenden Monate erwarten, die
Währung vor einer stärkeren Abwertung schützen. Angesichts
unserer Erwartung einer strafferen Geldpolitik der MNB haben wir
unsere EUR/HUF-Prognose kürzlich leicht nach unten korrigiert.
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USD/HUF

EUR/HUF

GBP/HUF

Q3-2021

292

345

412

E-2021

286

340

406

Q1-2022

279

337

398

Q2-2022

275

336

397

E-2022

270

335

392
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