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Im Fokus

Ist die Fed wirklich eine Gefahr für die US-Wirtschaft? 

Nach dem FBI greift Donald Trump mit der Fed eine weitere In-
stitution an, die in den USA hoch anerkannt ist. Die andauern-
den Attacken auf das FBI haben dem Ansehen der Behörde 
massiv geschadet. Die Unabhängigkeit der Fed wird bisher von 
den Finanzmärkten nicht angezweifelt. Das kann sich aber än-
dern, wenn die die Attacken andauern. Trump beklagt sich, 
dass die Fed die Zinsen erhöht und damit den aus seiner Sicht 
von ihm gemachten Wirtschaftsboom zerstört und die Aktien-
kurse ins Trudeln bringt. Die Angriffe Trumps auf die Unabhän-
gigkeit der Fed sind wirtschaftspolitisch unverantwortlich. Wie 
sieht es aber inhaltlich aus? Ist die Geldpolitik der Fed zu rest-
riktiv? 
 
In acht Schritten hat die Fed ihren Zielsatz für die Fed Funds auf 
2.00 bis 2.25% erhöht. Quartalsweise wurden die Zinsen ange-
hoben und es gilt als sicher, dass im Dezember die nächste 
Zinsanpassung um 0.25% erfolgen wird. Seit einem Jahr redu-
ziert die Fed zudem ihre Bilanzsumme und entzieht der Wirt-
schaft damit langsam aber stetig die nach der Finanzkrise zu-
sätzlich eingeschossene Liquidität. Pro Monat werden der US-
Wirtschaft 50 Mrd. Dollar an Fed-Geldern entzogen. Bisher hat 
das die Finanzmärkte nicht beunruhigt. Die von der Fed nicht 
mehr refinanzierten Treasuries und Hypotheken müssen aber 
von anderen Investoren gekauft werden. Der Zinssatz für 30-
jährige Hypotheken, der Standard in den USA, ist mittlerweile 
auf 4.75% gestiegen. 
 
Ab wann die Geldpolitik der Fed effektiv restriktiv ist, ist nicht 
genau definiert. Der aktuelle Fed-Satz liegt über der Kerninfla-
tion der Konsumausgaben. Die realen Zinsen sind somit nicht 
mehr negativ. Die Fed geht davon aus, dass der neutrale Zins, 
der die Wirtschaft weder stimuliert noch bremst, irgendwo zwi-
schen 2.5% und 3% liegt. Dieses Niveau wird im nächsten Jahr 
überschritten, wenn der Rhythmus der quartalsweisen Zinser-
höhungen beibehalten wird. Fed Präsident Jerome Powell hat 
andeutet, das dies passieren wird. Aus dieser Sicht hat Präsident 
Trump recht, wenn er der Fed eine Schwächung der US-Wirt-
schaft unterstellt. 
 
Die restriktivere Geldpolitik der Fed ist jedoch angebracht. Die 
Ausweitung des jährlichen Budgetdefizits unter Trump von 600 
Mrd. Dollar auf 800 Mrd. Dollar ist ein fiskalischer Stimulus, der 

die schon vorher gut laufende Wirtschaft der Gefahr der Über-
hitzung aussetzt. Die Arbeitslosenrate ist mit 3.7% so tief wie 
seit der Kriegswirtschaft während dem Vietnam-Krieg nicht 
mehr. Die Zahl der offenen Stellen ist in diesem Jahr um 1.5 
Millionen auf über 7.1 Millionen und damit auf einen absoluten 
Höchstwert emporgeschnellt. Früher oder später wird dies den 
Lohndruck deutlich erhöhen. Die Erhöhung der Mindestlöhne 
von Walmart und Amazon sind deutliche Anzeichen dafür. Die 
Fed tut gut daran, rechtzeitig Gegensteuer zu geben, damit der 
Inflationsdruck durch eine Lohn-/Preis-Spirale nicht zu stark zu-
nimmt. Der von der Fed favorisierte Inflationsindikator, die 
Kernrate der Konsumausgaben, ist in den letzten 12 Monaten 
bereits von 1.4% auf 1.9% gestiegen. 
 
Die Fed wird ihre Unabhängigkeit bewahren. Fed-Präsident Je-
rome Powell hinterlässt mit seiner ruhigen aber konsequenten 
Art einen sehr guten Eindruck. Die Fed wird die Zinsen im 
nächsten Jahr über die neutrale Rate anheben und damit die 
überbordende Konjunktur dämpfen. Das mag Donald Trump 
und den Aktienmärkten nicht gefallen. Im Sinne einer langfris-
tigen Glättung und damit Optimierung des Wirtschaftswachs-
tums ist es aber nötig. 
 
 
Wochenstart-Audiocast 
 
Der Kurssturz an der Wall Street hat die Anleger in Asien und 
Europa erschreckt. Die Angst vor einem Börsencrash machte die 
Runde. In der Zwischenzeit haben sich die Aktienmärkte etwas 
beruhigt. Warum man dennoch nicht einfach zur Tagesord-
nung übergehen kann, erläutert unser Chief Investment Officer 
Thomas Stucki im «Wochenstart-Audiocast». 
 
Der „Wochenstart-Audiocast“ kann unter www.sgkb.ch/audi-
ocasts abgehört werden. Unsere Audiocast können über den 
folgenden Link abonniert werden: 
https://www.sgkb.ch/de/ueber-uns/newsletter. 
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Aktienmärkte 
 
US-Aktienmärkte 
Dow Jones: +0.26%, S&P500: -0.04%, 
Nasdaq: -0.48% 

Europäische Aktienmärkte 
EuroStoxx50: -0.02%, DAX: -0.31%, 
SMI: +1.06% 

Asiatische Märkte 
Nikkei 225: +0.50%, HangSeng: +2.40%, 
S&P/ASX 200: -0.56% 

Die Lage an den Börsen ist immer noch fragil. Die Kursschwan-
kungen innerhalb der Handelstage sind weiterhin hoch. Es 
braucht wenig, um die Anleger zu verunsichern. Kursverluste 
von mehr als einem Prozent innert kurzer Zeit sind jeweils die 
Folge. Positiv ist, dass auf den tieferen Niveaus sich immer wie-
der Käufer finden lassen. Der S&P 500 legte letzte Woche 
0.02% zu. Die europäischen Aktien stiegen 0.51% während 
der Swiss Performance Index mit einem Plus von 2.31% 
überdurchschnittlich viel zulegte. 
 
Der Wirtschaft geht es in weiten Teilen der Welt nach wie vor 
gut. Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass sich daran in den 
nächsten Monaten etwas ändern wird. Solange die Wirtschaft 
nicht deutlich schwächer wird, erwarten wir keine Trendwende 
an den Börsen und damit auch keine Korrektur deutlich über 
10%. Die Nervosität der Anleger wird aber anhalten. Gegen 
unten stützt die Wirtschaft und damit verbunden die positive 
Gewinnentwicklung der Firmen. Kurserholungen werden in der 
aktuellen Phase mit einem Wirtschaftszyklus, der sich seinem 
Höhepunkt nähert, jedoch immer wieder durch Börsengewitter 
unterbrochen. Wichtig ist, dass sich die Börsenentwicklung in 
den nächsten Wochen beruhigt. Die Verluste von Anfang Ok-
tober müssen nicht in einem Tag aufgeholt werden. Eine Reihe 
von Börsentagen mit geringen Kursschwankungen innerhalb 
des Handelstages sind gefragt. Dann nimmt der Einfluss der 
Emotionen ab und die Anleger können wieder in Ruhe die 
Chancen und Risiken an den Börsen beurteilen. In den nächsten 
Wochen bis zum Jahresende werden wir aber wie schon im ge-
samten 2018 mit einem starken Auf und Ab leben müssen. 
 
 
Kapitalmärkte 
 
Renditen 10 J: USA: 3.194%; DE: 0.460%; CH: 0.016% 
 
Die Rendite der 10-jährigen italienischen Anleihe ist am Freitag 
von 3.81% auf 3.48% gesunken, nachdem die Rating-Agentur 
Moody’s das Rating Italiens nur um eine Stufe auf Baa3 gesenkt 
hat und den Outlook mit «stabil» definiert hat. Damit sind die 
italienischen Anleihen auf die unterste Stufe der Qualität «In-
vestment Grade» gefallen, haben aber den Status von «Junk 
Bonds» vermeiden können. Ein Fall auf den Junk-Status hätte 

gravierende Folgen, da viele Anleger die Anleihen Italiens hät-
ten verkaufen müssen. 
 
 

Währungen 

US-Dollar in Franken: 0.9968 
Euro in US-Dollar: 1.1510 
Euro in Franken: 1.1474 
 
Der Euro hat mit Erleichterung auf den Rating-Entscheid von 
Moody’s betreffend Italien reagiert und zum Franken deutlich 
zugelegt. Das Problem der italienischen Staatsschulden ist da-
mit aber noch nicht gelöst. Der sich anbahnende Streit zwi-
schen der EU-Kommission und der Regierung in Rom um das 
Budget 2019 wird den Euro weiter belasten. 
 
 

Rohstoffmärkte 

Ölpreis WTI: USD 69.38 pro Fass 
Goldpreis: USD 1227.63 pro Unze 
 
Die Nachfrage nach Erdöl ist gemäss Angaben der IEA und der 
Opec gefallen. Die hohen Preise und die Währungsverluste vie-
ler Schwellenländer wirken sich negativ aus. Hinzu kommt, dass 
China seine strategischen Ölreserven senken will. 
 
 
Wirtschaft 
 

USA: Existing Home Sales (September) 
letzte: 5.33 Mio.; erwartet: 5.29 Mio.; aktuell: 5.15 Mio. 
 
Die Zahl der verkauften Häuser ist in den USA stärker gefallen 
als erwartet. Dies hat nur zum Teil mit Verzögerungen aufgrund 
der Stürme an der Ostküste zu tun. Die gestiegenen Häuser-
preise und die höheren Zinsen machen es für viele Leute schwie-
riger, ein Haus zu erwerben. 
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