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Fed reagiert auf (zu) tiefe Inflationserwartungen

Der «Federal Reserve Act» von 1913 beauftragt die US-Noten-

bank, einerseits für einen maximalen Beschäftigungsgrad zu 

sorgen, andererseits aber auch das Preisniveau in den USA stabil 

zu halten. In den letzten Monaten sind die Preise in den USA 

jedoch weniger stark als erhofft angestiegen und auch die In-

flationserwartungen sind deutlich zurückgeglitten. Grund ge-

nug für die US-Notenbank Fed, ihren Leitzins zu senken? 

  

Die von der US-Notenbank Fed bevorzugte Kernrate des Preis-

index persönlicher Konsumausgaben hat sich in der ersten Jah-

reshälfte 2019 wieder deutlich von der 2%-Marke, welche die 

Fed als ihr Inflationsziel definiert hat, nach unten entfernt. 

Gleichzeitig sind auch die Inflationserwartungen zurückgegan-

gen. Während sich die Mitglieder des Fed-Offenmarktausschus-

ses bis Mitte Jahr auf den Standpunkt stellten, dass die eher 

tiefen Inflationsraten nur von temporärer Natur seien, hat sich 

dies in den letzten Wochen verändert. In seiner halbjährlichen 

Anhörung vor dem US-Kongress legte US-Notenbankpräsident 

Jerome Powell dar, dass die schwache Inflation länger anhalten 

könne als die Notenbank ursprünglich erwartete. Entsprechend 

sei die bisher kommunizierte geduldige Haltung bezüglich der 

weiteren Geldpolitik nicht mehr länger angezeigt. 

 

Unsicherheiten haben zugenommen 

Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb die Fed derzeit 

laut über Leitzinssenkungen nachdenkt. Ganz allgemein hat die 

Unsicherheit bezüglich der weiteren konjunkturellen Entwick-

lung zuletzt wieder deutlich zugenommen. Powell erwähnte 

dabei explizit den ungelösten Handelsstreit zwischen den USA 

und China, das drohende Erreichen der Schuldenobergrenze 

und nicht zuletzt den anstehenden Brexit, dessen Auswirkun-

gen auch in den USA spürbar sein könnten. 

 

Zwei Leitzinssenkungen genügen 

Aufgrund der grossen Unsicherheiten und der anhaltend tiefen 

Inflationsraten gehen wir davon aus, dass die US-Notenbank 

Fed nach einer Leitzinssenkung um 0.25% Ende Juli im Septem-

ber noch ein zweites Mal an der Zinsschraube drehen wird. Wei-

tere Zinssenkungen sind in einem Umfeld einer nach wie vor 

gut laufenden US-Wirtschaft und einem prosperierenden Ar-

beitsmarkt in unseren Augen jedoch nicht nötig. Diese Ansicht 

wird sich mit der Zeit auch am Kapitalmarkt durchsetzen. Ent-

sprechend erwarten wir bei den längerfristigen US-Obligatio-

nen mit der Zeit wieder etwas höhere Renditen. Wie gewohnt 

werden sich diese dann auch auf die Schweizer Zinsen übertra-

gen. 

 

Langfristige Zinsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zinsprognosen auf einen Blick 
 

Laufzeit Aktuell In 3 Monaten In 12 Monaten 

Libor 
6 Monate -0.71% -0.70% - -0.60% -0.70% - -0.60% 

Swap 
5 Jahre -0.66% -0.70% - -0.50% -0.50% - -0.30% 

Swap 
10 Jahre -0.23% -0.30% - -0.10% -0.10% - 0.10% 

 

 
 


