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US-Notenbank erhöht Unsicherheit und Abwärtsrisiken   /         22.09.2015 

Die US-Notenbank hat die erste Leitzinserhöhung seit 

2006 verschoben - mal wieder. Es offenbaren sich 

Parallelen zum Jahr 2013. Damals zögerte die Fed 

nach heftigen Marktreaktionen ihren Ausstieg aus 

dem QE3-Programm um einige Monate hinaus. Auch 

heute steht ihr drittes Mandat im Vordergrund. Für die 

Finanzmärkte bedeutet dies Unsicherheit und 

Abwärtsgefahren.   

2013=2015? 

Im Mai 2013 erschütterten Kommentare von Fed-Chef 

Ben Bernanke über ein Ende des QE3-Programms die 

Märkte. Die Aussicht auf steigende US-Zinsen führte 

zu einer Dollar-Aufwertung und damit einhergehenden 

Kapitalflucht aus den Schwellenländern. In der Folge 

verschob die US-Notenbank den Ausstieg um einige 

Monate und senkte anschließend das 

Anleiheankaufvolumen sukzessive, anstatt abrupt ab. 

Die Märkte beruhigten sich wieder. 

Heute ist die Situation nicht minder herausfordernd. 

Die Wachstumslokomotive China ist in ernsthaften 

konjunkturellen Schwierigkeiten und prominente 

Schwellenländer wie Brasilien und Russland in 

Rezessionen. Viele andere Länder Asiens und 

Südamerikas stehen ebenfalls unter Druck. Es ist 

nicht verwunderlich, dass die US-Notenbank 

vergangene Woche sich gegen eine Leitzinserhöhung 

aussprach und in ihrer Begründung ausschließlich auf 

den starken US-Dollar und die aktuellen 

wirtschaftlichen Abwärtsrisiken außerhalb der USA 

verwies. Negative Rückkopplungseffekte einer 

Zinserhöhung könnten den heimischen Aufschwung 

gefährden.   

US-Notenbank verfolgt drei Mandate 

Somit ist klar, dass die US-Notenbank nicht nur die 

beiden offiziellen Mandate Vollbeschäftigung und 

Preisstabilität verfolgt, sondern auch die weltweite 

Finanzstabilität miteinschließt. Letztgenannte 

inoffizielle Aufgabe übt nicht nur einen wesentlichen 

Beitrag auf die Entscheidungsfindung aus, sondern 

stellt wahrscheinlich den dominanten Teil dar. Die 

beiden erstgenannten Mandate sind nämlich nahezu 

erreicht. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,1% und 

signalisiert Vollbeschäftigung.  

Würden die aktuell sechs Millionen offenen Stellen 

in den USA besetzt werden, wäre die 

Arbeitslosenquote bei etwa 4%. Ohnehin ist eine 

Fortsetzung der Nullzinspolitik mit einem 

Wirtschaftswachstum von wahrscheinlich 3% in 

diesem und 5% im nächsten Jahr nicht vereinbar. 

Zieht man das Inflationsziel von 2% hinzu, liegt der 

aktuelle Wert von 0,2% im Jahresvergleich deutlich 

darunter und stützt die passive Fed. Jedoch 

präsentiert sich die Kerninflation - das bevorzugte 

Inflationsmaß der US-Notenbank  - seit März fast 

konstant bei 1,8% und zeigt keine deflatorischen 

Tendenzen an. Mit Stabilisierung der 

Rohstoffpreise dürfte sich auch die offizielle 

Inflationsrate in den nächsten Monaten wieder 

nach oben bewegen. In diesem Szenario lässt sich 

eine weitere Verschiebung der Leitzinserhöhung 

kaum mehr rechtfertigen.  

Der aktuelle Fokus der US-Notenbank auf der 

weltweiten Finanzstabilität beruht auf der Tatsache, 

dass durch die perspektivisch steigenden Zinsen in 

den USA, Investoren in Erwartung dieser 

Entwicklung ihr Kapital aus den Schwellenländern 

abziehen. Dadurch wertet der US-Dollar auf, lokale 

Währungen und Anlageklassen ab, was für eine 

Abwärtsspirale in den betroffenen Ländern sorgt. 

Mit der Verschiebung der Leitzinserhöhung 

versucht die Fed den Anpassungsprozess in den 

Schwellenländern  zu unterstützen und die 

Investoren auf den Paradigmenwechsel 

vorzubereiten. Ein weltweit deflatorischer Crash 

soll verhindert werden. Als historischer 

Referenzpunkt dient das Jahr 1937, in dem die US-

Notenbank das erste Mal nach der Großen 

Depression die Zinsen zu früh anhob. Daraufhin 

rutschte die Wirtschaft erneut in die Rezession ab.  

Heute fürchtet die Fed aufgrund ihrer Rolle als 

weltweit bedeutendste "Liquiditätsquelle" erneut ein 

solches Szenario auf globaler Basis.  

Unsicherheit erhöht sich 

Für die Marktteilnehmer stellt sich die Situation 

aber aufgrund der drei Mandate und ihrer teils 

diametralen Ziele weitaus komplexer dar.  
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Einerseits signalisiert die heimische Wirtschaft eine 

Zinserhöhung in naher Zukunft, andererseits deutet 

das fragile Weltwirtschaftssystem auf das Gegenteil 

hin. Die US-Notenbank ist damit in einer Zwickmühle 

und die Unsicherheit über die zukünftigen 

Entwicklungen erhöhen die Risikoprämien. So ist es 

auch zu erklären, dass am Tag nach der 

Notenbanksitzung im Rahmen einer "Risk-Off-

Bewegung" Aktien fielen, Bonds anzogen und der US-

Dollar zur Stärke neigte, und dass obwohl die 

Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober am 

Terminmarkt mit 13,80% äußerst niedrig eingeschätzt 

wird.  

US-Dollar bleibt stark 

Letztendlich dürfte der US-Dollar aufgrund dieser 

Situation und entgegen der Intention der Notenbank 

weiter fest tendieren. Im Umkehrschluß bedeutet dies 

für das Währungspaar EUR/USD trotz Verschiebung 

der US-Zinswende im aktuellen Umfeld kaum 

Aufwärtspotenzial. Sollte sich die Situation an den 

Finanzmärkten wieder etwas beruhigen und die Fed 

durch eine robuste US-Wirtschaft zu einem Zinsschritt 

gegen Ende des Jahres oder Anfang 2016 genötigt 

werden, dürfte der EUR/USD seinen Abwärtstrend 

fortsetzen. Auf der anderen Seite des Atlantiks stehen 

die Zeichen weiter auf Expansion. Das hat Mario 

Draghi auf der letzten EZB-Pressekonferenz noch 

einmal deutlich klargestellt. Schon jetzt werden 

Stimmen laut, das EZB-Anleihekaufprogramm 

aufgrund der moderaten Wirtschaftsentwicklung und 

schwachen Preisentwicklung über die derzeit 

angestrebte Laufzeit bis September 2016 zu 

verlängern oder das Volumen auszuweiten. Bis dahin 

bleibt großer Raum für verbale Interventionen. Die 

divergierende Geldpolitik ist ähnlich wie in 2013 nur 

aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Von daher 

bleibt das Chartbild EUR/USD nach dem 

Fehlausbruch über die Dreiecksformation 

wahrscheinlich angeschlagen (Chart1).  

 

 

 

   

Chart 1: EUR/USD im Tageschart 

DAX & Co. in Richtung Augusttiefs 

Die erhöhte Unsicherheit dürfte in den nächsten 

Wochen anhalten und im Aktienmarkt dafür sorgen, 

dass die Augusttiefs wieder angepeilt werden. Für 

den DAX, der bisher eine sehr schwache Erholung 

abbildete, bestehen erhöhte Gefahren, dass das 

Augusttief preisgegeben wird. Speziell die Situation 

durch die VW-Affäre belastet den gesamten 

Automobilsektor im DAX, was eine zusätzliche 

Bürde darstellt (Chart 2).  

Chart 2: DAX  im Tageschart 

Bei den amerikanischen Indizes sieht die Lage 

etwas besser aus, da sie in den letzten Wochen 

relative Stärke gegenüber dem DAX bewiesen 

haben und auch die Erholungsbewegung stärker 

ausfiel.  
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Nichtsdestotrotz liegen im S&P 500 (Chart 3), Dow 

Jones und Nasdaq Fehlausbrüche auf der Oberseite 

vor, die zumindest kurzfristig weiteres 

Abwärtspotenzial suggerieren. Auch hier ist Vorsicht 

angebracht.  

Chart 3: S&P 500 in Tageschart 

Edelmetalle behaupten sich 

Derweil halten sich die Edelmetalle recht stabil. Dies 

dürfte auf die sinkenden Anleiherenditen 

zurückzuführen sein, die den Realzins stärker in 

Mitleidenschaft ziehen. Sollte dennoch ein starker 

allgemeiner Ausverkauf stattfinden, wären wahr-

scheinlich auch die Edelmetalle betroffen. Der 

Goldchart ist derzeit neutral einzustufen (Chart 4). 

Chart 4: Gold im Tageschart 
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