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Fed-Zinsentscheid - Märkte vor Weichenstellung!            /         17.09.2015 

Heute Abend wird die US-Notenbank ihre mit 

Spannung erwartete Zinsentscheidung bekannt 

geben. Die meisten Marktteilnehmer gehen von keiner 

Veränderung aus. Dennoch könnte die Entscheidung 

die Märkte bewegen.     

Keine Zinserhöhung erwartet 

Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-

Notenbank gehen nur noch 23% der Marktteilnehmer 

an den Terminmärkten von einem heutigen Zinsschritt 

aus. Anfang August lag dieser Wert noch bei rund 

50%. Zwar präsentiert sich der US-Arbeitsmarkt mit 

einer Arbeitslosenquote von 5,1% äußerst robust und 

signalisiert Vollbeschäftigung, aber die annualisierte 

Inflation liegt bei lediglich 0,2%. Damit erreicht die Fed 

nur eines der Ziele des Doppelmandats von 

Vollbeschäftigung und dem Inflationsziel von 2%. 

Zusätzlich haben die Marktturbulenzen in China und 

den Schwellenländern das globale ökonomische 

Wachstumsbild vernebelt. Eine Zinserhöhung würde 

den US-Dollar attraktiver gestalten und die 

Kapitalflucht aus den Schwellenländern wieder 

anheizen. In ihrer Geschichte hat die Fed während 

Marktturbulenzen bisher keine Zinserhöhung 

durchgeführt. Diese Punkte sprechen gegen einen 

Zinsschritt heute Abend.  

Märkte nehmen Entscheidung vorweg 

In den letzten Tagen haben die Märkte diese mögliche 

Entwicklung bereits diskontiert. Die US-Aktienmärkte 

steigen seit Donnerstag leicht an. Dabei haben die 

großen Indizes wie beispielsweise Dow Jones, 

Nasdaq 100  und S&P 500 ihre seit etwa drei Wochen 

aufbauenden Konsolidierungsformationen nach oben 

aufgelöst. Damit wird trotz der Augustpanik eine 

bullishe Tonalität gesetzt (siehe Chart 1). Ein Blick auf 

den DAX zeichnet eine weniger konstruktive Lage 

wider. Der Index konsolidiert knapp unterhalb der 

Trendkanallinie des Abwärtstrends seit April. Erst eine 

nachhaltige Überwindung würde die Bullen wieder ins 

Spiel bringen (Chart 2). Der DAX als exportlastiger 

Index ist durch die China-Turbulenzen belastet und 

der festere Euro trägt ebenfalls zur schwachen 

Performance.  

 

Chart 1: Dow Jones Index im Tageschart 

Chart 2: DAX im Tageschart 

Das Währungspaar EUR/USD hat sich im Vorfeld 

des US-Zinsentscheids behauptet, aber Chancen 

auf der Oberseite ergeben sich erst bei 

Herausnahme des letzten Pivotpunkts bei 1,1714 

(Chart 3). Es ist ohnehin kaum damit zu rechnen, 

dass die EZB eine stärkeren Euro zulassen wird. 

Mario Draghi hat auf der letzten EZB-

Pressekonferenz seine Bereitschaft erklärt, bei 

nachlassender Inflation und Wachstumsdynamik 

geldpolitische Schritte folgen zu lassen. Trotz 

möglicher Verschiebung der Zinserhöhung, bleiben 

die Aussichten eher gedämpft. 
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Chart 3: EUR/USD im Tageschart 

US-Notenbank unter Zugzwang 

Klammert man die oben beschriebenen Gründe gegen 

eine Zinserhöhung aus und betrachtet das 

Wirtschaftswachstum, müßte die US-Notenbank 

eigentlich handeln. Das Nominalwachstum in den 

USA von etwa 3% in diesem und 5%  im nächsten 

Jahr rechtfertigt diesen Schritt. Ökonomisch wäre ein 

Zinsschritt von 0,25% auf 0,50% durchaus verkraftbar, 

jedoch befürchtet man die psychologischen 

Konsequenzen einer zu frühen Straffung wie das im 

Jahr 1937 passiert ist. Damals startete die US-

Notenbank den ersten Zinsanhebungszyklus seit der 

Großen Depression und die Wirtschaft rutschte erneut 

in die Rezession ab. Verlängert die Fed aber zu lange 

die Niedrigzinsphase, erhöhen sich die Gefahren von 

Fehlallokationen und damit Preisblasen. Das Platzen 

der Technologie- und Immobilienpreisblase hat ja erst 

zur wirtschaftlich schwierigen Situation geführt. 

Gleichfalls dauert die Erholungsphase und der 

Bullenmarkt seit März 2009 nun schon über sechs 

Jahre an und liegt deutlich über dem normalen US-

Konjunkturzyklus, der durchschnittlich 57 Monate 

andauert. Damit läuft die Fed Gefahr, den Zinsschritt 

zu verpassen bevor der nächste Abschwung 

eingeläutet wird. Was passiert nämlich, wenn die US-

Wirtschaft bereits ihren Zenit überschritten hat, eine 

Rezession bald beginnt und das Zinsniveau immer 

noch bei null liegt?  Die US-Notenbank hätte dann nur 

noch eingeschränkte geldpolitische Maßnahmen (QE) 

übrig, was zu einer Vertrauenskrise führen könnte.  

Von daher ist man unter Zugzwang, die Zinsen 

anzuheben.  

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben 

Die Fed sitzt also zwischen Pest und Cholera fest. 

Von daher dürfte bei der anstehenden 

Pressekonferenz besonders auf die Aussagen und 

Projektionen von Janet Yellen geachtet werden. 

Die Volatitlität dürfte zunehmen. Für heute Abend 

wären vier Grundszenarien vorstellbar: 

1. Eine "hawkishe Fed" könnte die Marktteilnehmer 

verstimmen und zu Gewinnmitnahmen führen. Ein 

Fehlausbruch der US-Indizes wäre dann 

einzuplanen und könnte erneut für eine 

Abwärtswelle sorgen. Davon wären wahrscheinlich 

DAX & Co. betroffen. Insgesamt könnte sich die 

Abwärtsbewegung seit August fortsetzen. Das 

hätte dann einen "Sell on the News" Charakter. 

2. Eine "dovishe Fed" wäre ebenfalls vorstellbar, 

die eine Zinserhöhung erst für Ende dieses oder 

Anfang nächsten Jahres in Aussicht stellt. In 

diesem Fall könnten die Märkte tatsächlich weiter 

nach oben driften. Man wäre sozusagen noch 

einmal gerettet.  

3. Gleichfalls könnte eine abwartende US-

Notenbank von den Marktteilnehmern als 

Unsicherheitsfaktor über die zukünftige 

Konjunkturentwicklung interpretiert werden. Dann 

würden ebenfalls Gewinnmitnahmen einsetzen.  

4. Die Fed erhöht heute den Leitzins, um die 

monatelange Unsicherheit aus dem Markt zu 

nehmen. Gleichzeitig erklärt sie, dass der 

Zinsanhebungszyklus kein Automatismus ist und 

der nächste Schritt erst im nächsten Jahr erfolgen 

wird. Man würde den Pfad einer ganz langsamen 

Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen. Darauf 

sind die Märkte wahrscheinlich kaum vorbereitet, 

und es müßte ein Abverkauf eingeplant werden. 

Dieses Alternativszenario ist nicht zu 

unterschätzen, da davon auszugehen ist, das die 

Inflationsrate aufgrund des Basiseffekts in den 

nächsten Monaten wieder anzieht.  
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Die US-Notenbank könnte dann in eine anziehende 

Inflation komfortabel weitere Zinsanhebungen 

durchführen. Man würde also einen temporären 

Rutsch an den Aktienmärkten bewußt in Kauf 

nehmen.     

Fazit: Die US-Notenbank wird heute wahrscheinlich 

keine Zinserhöhung durchführen - auch wenn es nicht 

ganz auszuschließen ist. Die Aussagen von Janet 

Yellen bei der anschließenden Pressekonferenz 

dürften die Richtung für den Markt vorgeben. Ein "Sell 

on the News" und Fehlausbrüche in den US-Indizes 

könnten die Folge sein. Andernfalls bestehen bei einer 

sehr "dovishen Fed" Chancen, dass die Aktienmärkte 

weiter nach oben driften. Wie auch immer es heute 

ausgeht, die Fed ist gezwungen die Zinsen bald 

anzuheben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.      
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