
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt 

herausstellen können. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.  
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Chart of the Week 

CIO  VIEW  

Die US Federal Reserve (Fed) verfolgt ein Doppelmandat. 

Auf der einen Seite geht es darum, die Preise stabil zu hal-

ten, auf der anderen Seite bemüht sie sich um Vollbeschäf-

tigung. Beide Elemente dieses Mandats, Inflation und Ar-

beitslosigkeit, sind in das Konzept von NAIRU 

(Inflationsstabile Arbeitslosenquote) integriert, also jener 

Arbeitslosenrate, bei der man davon ausgeht, dass sie die 

Inflationsrate nicht beflügelt. Daher liefert NAIRU einige 

nützliche Einblicke in das Verhalten der Fed. Im "Chart of 

the Week" dieser Woche betrachten wir das Verhältnis zwi-

schen NAIRU versus der tatsächlichen Arbeitslosenquote 

und dem Leitzins der Fed. 

 Wie unsere Grafik zeigt, hat die Fed früher mit den Zinser-

höhungen begonnen, wenn die tatsächliche Arbeitslosen-

quote auf ein Niveau nahe NAIRU sank, d.h. wenn die Diffe-

renz zwischen beiden Raten auf weniger als einen halben 

Prozentpunkt schrumpfte. Die Fed hielt an den Leitzinsen 

fest, solange die Differenz, die zumindest kurzfristig haupt-

sächlich auf Veränderungen der aktuellen Arbeitslosenquo-

te zurückzuführen ist, weiter zurückging. Wann immer die 

Arbeitslosenquote ihren Tiefpunkt erreicht hatte, beendete 

die Fed ihren Zinserhöhungspfad. Und wenn die Arbeitslo-

senquote erneut über NAIRU stieg, begann die Zentralbank, 

die Zinsen wieder zu senken.  

Die Erfahrungen aus früheren Zyklen leisten auch gute 

Dienste bei der Erklärung des aktuellen Verhaltens der Fed. 

Als die Arbeitslosenquote, die während der großen Rezessi-

on auf 10 Prozent stieg, im Dezember 2015 auf ein Niveau 

nicht weit über NAIRU sank, vollzogen die US-Notenbanker 

die ersten Zinsschritte. Angesichts der zunehmenden An-

zeichen für eine nachlassende Dynamik auf dem Arbeits-

markt haben die Entscheidungsträger signalisiert, eine Pau-

se einzulegen und sich die Wirtschaftsdaten anzusehen, 

bevor sie ihre weiteren Schritte festlegt und bekanntgibt. Mit 

anderen Worten, die Geldpolitik der Fed wird von den ein-

gehenden Daten abhängen. So selbstverständlich wie es 

klingt, ist dies nicht. Erstens hatten sich die Anleger noch 

vor wenigen Monaten gesorgt, die Geldpolitik der Fed könn-

te allzu determiniert sein, was wiederum den Aktienkursen 

zusetzte. Und zweitens bedeutet dies, dass die Fed ihre 

Entscheidungen quasi zeitgleich mit dem Markt trifft, also 

ihm gegenüber keinen Vorsprung hat. Die Betonung der 

"Datenabhängigkeit" wird genau die Botschaft sein, die wir 

von der Federal Open Market Committee (FOMC) Sitzung 

nächste Woche erwarten.   

ÜBERRASCHUNGEN VON DER FED? EHER NICHT.  

Liest man die US-Arbeitslosenzahlen durch die Brille der US-Fed, erscheint ihre  

datenabhängige Zinspolitik geradezu zwingend 

Quellen: Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH; Stand: 13.03.2019 

* Inflationsstabile Arbeitslosenquote  
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GLOSSAR 

Federal Open Market Committee (FOMC) 

Ausschuss, der innerhalb der US Federal Reserve (Fed) für die 

Offenmarktgeschäfte (Ankauf und Verkauf von Wertpapieren zur 

Steuerung von Zinsen und Liquidität) zuständig ist 

Geldpolitik 

Alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die eine Zentralbank er-

greift, um ihre Ziele zu verwirklichen 

Große Rezession 

Begriff für die schwerwiegende und lang anhaltende wirtschaftliche 

Schwächephase in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 

2007/2008 

Inflation 

Nachhaltiger Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus 

Inflationsstabile Arbeitslosenquote 

ist die Arbeitslosenquote, die sich bei konstanter Inflationsrate auf 

Dauer einstellen wird 

Leitzins 

Von einer Zentralbank festgelegter Zinssatz für den sich Banken 

bei dieser Reserven leihen oder anlegen können 

US Federal Reserve (Fed) 

Zentralbank der USA 

WICHTIGE HINWEISE 

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die 

jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechen-

den Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. 

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung 

ändern kann. 

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansich-

ten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. 

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-

lung.   

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreinge-

nommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentli-

chung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.    
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Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten. 
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