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Im vergangenen Monat wertete das britische Pfund zwar 

immer wieder ab, verzeichnete dennoch eine bessere 

Performance gegenüber dem Euro als von vielen 

Analysten erwartet. Viele Experten hielten einen Kurs von 

EURGBP 0,8900 für wahrscheinlich. Dabei notierte das 

Pfund zwischen EURGBP 0,8730 und EURGBP 0,8890.

Gründe dafür könnten einerseits sein, dass sich die 

britische Wirtschaft besser entwickelt als erwartet und 

andererseits, dass Sorgen um eine Bankenkrise in den 

Hintergrund traten.

Weiters wurden kurz vor Monatsende dann auch noch 

wenig beeindruckende Wirtschaftsdaten aus der Eurozone 

veröffentlicht. Deutschland allen voran fiel mit einem 

Rückgang im BIP von 0,10 Prozent im Vergleich zum 

Vorquartal negativ auf.

Aufgrund der aktuellen Datenlage prognostizieren wir für 

den Mai eine weitere Seitwärtsbewegung mit einem 

Wechselkurs knapp über EURGBP 0,8810.

Die Aussicht auf einen weiteren Zinsschritt der Bank of 

England um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent am 11. Mai 

stärkt derzeit den Außenwert der Währung. 

Erste Analysten sprechen nun auch wieder über 

zukünftige Zinsanhebungen mit einem Hochpunkt von 

5,00 Prozent, um die Inflation in die Richtung des 

Zielwertes von 2.00 Prozent zu steuern. Ob diese 

Einschätzung realistisch ist, hängt von der Gesundheit 

des britischen Finanzsystems sowie der Resilienz des 

Bau- und Immobiliensektors ab.

In den letzten Wochen fielen eine Reihe von Daten 

jedenfalls stärker aus als erwartet. Die Inflation, das 

Lohnwachstum und Umfragedaten zeigten, dass die 

Wirtschaft den erhöhten Verbraucherpreisen standhält. 

Wegen der robusten Konjunkturdaten gehen wir über die 

nächsten sechs Monate von einer Seitwärtsbewegung 

rund um EURGBP 0,8810 aus.
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