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US-Notenbank

Alternative Anlagen

Ein Schrittchen mehr

Investoren fahren
auf Infrastruktur ab

Die US-Notenbank wird aller
Voraussicht nach die Zinsen
am Mittwoch weiter erhöhen.
Noch spannender ist die Frage,
wie es danach weitergeht.
Frank Wiebe Düsseldorf
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enn die Welt bis dahin nicht untergeht, wird die US-Notenbank (Fed)
mit großer Sicherheit am Mittwoch ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt erhöhen und damit in die Spanne zwischen 0,5 bis 0,75 Prozent bringen. Das wäre
die zweite Zinserhöhung nach der Finanzkrise, die 2008 ihren Höhepunkt erreicht hatte.
Fed-Präsidentin Janet Yellen und ihre Mitstreiter im geldpolitischen Ausschuss der Notenbank haben immer wieder indirekt angedeutet, dass die Zeit reif sei für einen weiteren kleinen Schritt zur Normalisierung der
amerikanischen Geldpolitik. Die letzten Daten vom Arbeitsmarkt stimmen auch. Die Arbeitslosenrate sank im November auf 4,6 Prozent – den niedrigsten Wert seit dem Sommer
2007, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise.
Die Fed hatte einen Zinsschritt immer wieder hinausgeschoben. Dabei spielten neben
ökonomischen Daten auch politische Risiken eine Rolle wie das Referendum
der Briten über den Austritt aus der
Europäischen Union. Und obwohl
die Geldpolitiker stets betonen, dass
sie nicht auf kurzfristige Bewegungen
der Kapitalmärkte reagieren, haben
sie auch die Situation dort im Blick.
Denn schon ein Sinken der Aktienkurse wird von der Fed als eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für Unternehmen gewertet, beeinflusst
also die Geldpolitik. Aber
nach dem Sieg von Trump
haben die Aktienmärkte auf
Optimismus umgeschaltet
und lassen sich auch von
schlechten Nachrichten
wie der Regierungsund
Bankenkrise in Italien
kaum beeindrucken.
Die langfristigen Renditen am Anleihemarkt sind
zuletzt gestiegen. Das bedeutet zwar, dass die Kreditfinanzierung für Unter-

Jannet Yellen: Die FedPräsidentin dürfte eine
Zinserhöhung melden.

nehmen etwas teurer wird. Es erleichtert der
Fed aber zugleich, die kurzfristigen Zinsen zu
erhöhen, ohne dass dadurch die Zinsunterschiede zwischen kurzen und langen Laufzeiten verloren gehen. Das würde wiederum
Banken das Geschäft erschweren. Auch die
Entwicklung bei den Anleihen spricht also
für den Zinsschritt.
Spannender dürfte die Frage sein, wie es
danach weitergeht. Und hier gilt: Es gibt
kaum neue Prognosen zu dem Thema, aber
die Stimmung hat sich unverkennbar gedreht. Während vor der US-Wahl die Erwartung einer weiterhin langsamen, bedächtigen
Entwicklung von Konjunktur, Inflation und
Zinsen vorherrschte, lässt Trumps Sieg eine
schnellere Gangart erahnen. Michael Feroli,
Notenbankexperte bei JP Morgan, erwartet
von Janet Yellen keine deutlichen Hinweise
über die Geldpolitik im Jahr 2017. Nach seiner
Vermutung wird die Fed-Chefin sich zurückhalten und darauf verweisen, dass es noch zu
früh sei, die wirtschaftliche Entwicklung einzuschätzen.

Unverkennbar ist aber, dass der Konjunkturoptimismus der Amerikaner durch die
Wahl von Trump deutlich gestiegen ist. Selbst
wenn das in einigen Monaten wieder verfliegen sollte, was häufig nach Wahlen passiert, dürfte ein anderer Punkt eine
nachhaltige Rolle spielen: Auch die
Inflationserwartungen sind gestiegen. Zumindest die Teilnehmer der
Kapitalmärkte gehen davon aus,
dass Trump mit hohen Staatsausgaben die Preise mittelfristig nach oben
treiben werde. Denn wenn eine steigende Nachfrage auf
einen leer gefegten Arbeitsmarkt trifft, ist das
ein perfektes Szenario
für ein Anspringen der
Inflation. Ob die Verbraucher ebenfalls mit
höheren Preisen rechnen, ist zurzeit kaum
zu erkennen.
Einzelne Geldpolitiker, etwa Bill Dudley,
Chef der Fed New York,
warnen vor einem unkontrollierten Anstieg
der Staatsausgaben. Die
Sorge der Notenbanker wächst, dass die
Preise zu schnell anspringen, sie gegensteuern müssen und damit die Konjunktur wieder abwürgen.
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„Die Anlageklasse
findet auch
in Deutschland
viel Zuspruch. “

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
Dieses Dokument ist lizenziert für Brunswick Group GmbH, u614097Z.
Alle Rechte vorbehalten. © Handelsblatt. Download vom 13.12.2016 08:47 von www.genios.de.

