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Die US-Notenbank Fed bleibt im Fahrplan

Trotz nach wie vor eher verhaltener Inflation hält die US-
Notenbank Fed an ihrem Fahrplan fest. Die nächste Leitzins-
erhöhung ist für Dezember vorgesehen. Bereits gestartet hat 
zudem das Programm zum Abbau der Bilanzsumme. 
 
Die Inflationsrate ist und bleibt den Fed-Mitgliedern ein Dorn 
im Auge. Sie ist im September zwar wieder über 2% gestie-
gen. Dazu haben jedoch vor allem die höheren Benzinpreise 
beigetragen, die aufgrund von Produktionsausfällen von 
Raffinerien in den Wirbelsturmgebieten nach oben schnell-
ten. Ohne den Einfluss der Energiepreise ist der Preisdruck 
nach wie vor gering. Die Kernrate verharrt mit 1.7% weiter 
unter dem Zielwert der Fed. 
 
Leitzinserhöhung trotz tiefer Inflation 
Die Sorgen der Währungshüter über den tendenziell tiefen 
Inflationsdruck kommen auch im Protokoll zur letzten Sit-
zung der US-Notenbank zum Ausdruck. Die Fed-Vertreter 
machten sich offen Gedanken darüber, ob die Treiber des 
tiefen Inflationsdrucks nicht hartnäckiger sein könnten als 
bisher angenommen. Entsprechend hielten sie im Protokoll 
fest, dass die tiefe Inflation weiterhin andauern dürfte. Den-
noch geht nach wie vor ein Grossteil der Fed-Mitglieder 
davon aus, dass angesichts der jüngsten Wirtschaftsentwick-
lung ein weiterer Zinsschritt noch in diesem Jahr gerechtfer-
tigt sei. Der graduelle Zinserhöhungspfad, den die Fed-
Mitglieder schon seit längerer Zeit propagieren, soll unver-
ändert weitergeführt werden.  
 
Bilanzabbau hat begonnen 
Die US-Notenbank hat zudem Anfang Oktober ihr Pro-
gramm zum Abbau der Bilanzsumme gestartet. Neu wird sie 
fällig werdende Anleihen nicht mehr vollumfänglich durch 
Neukäufe ersetzen. Momentan werden monatlich 10 Milli-
arden US-Dollar der auslaufenden Staatsanleihen und Mort-
gage Backed Securities nicht mehr reinvestiert. In einem 
quartalsweisen Rhythmus soll dieser Betrag bis Ende 2018 
dann auf monatlich 50 Milliarden US-Dollar angehoben 
werden. 
 
Normalisierung ja, aber vorsichtig 
Dass sich die US-Notenbank trotz eher verhaltener Inflation 
an ihren Fahrplan hält, werten wir positiv. Denn der US-
Wirtschaftsmotor brummt und die Wirtschaftsaussichten 
zeigen sich von ihrer Sonnenseite. Höhere Leitzinsen sind für 
die US-Konjunktur deshalb durchaus verkraftbar. Der Bilanz-
abbau wird zudem sehr langsam vollzogen und sollte nicht 
zu gravierenden Bewegungen an den Kapitalmärkten füh-
ren. Wir erwarten deshalb über die nächsten Monate in den 
USA, aber auch in der Schweiz, lediglich leicht steigende 
Kapitalmarktzinsen.  
 

Langfristige Zinsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.65% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 
Swap 
5 Jahre -0.21% -0.30% - -0.10% 0.00% - 0.20% 
Swap 
10 Jahre 0.26% 0.20% - 0.40% 0.60% - 0.80% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren 
stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung zu einer andern Transaktion dar. 
Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus 
Quellen, die vom Investment Center der St.Galler Kantonalbank AG grundsätzlich als verlässlich betrachtet 
werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in diesem Dokument können jederzeit und ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der 
Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Die St.Galler Kantonalbank AG ist von der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz, www.finma.ch) reguliert 
und beaufsichtigt. 


