
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausgabe 5/2019 – 21. März 2019 

FED: REGIMEWECHSEL ODER ZINSPAUSE? 

Nachdem die Europäische Zentralbank auf ihrer Pressekonferenz Anfang März ihre deutlich 

nach unten abgesenkten Konjunktur- und Inflationsprognosen präsentierte, folgte nun auch die 

Fed mit ihrer Einschätzung. Beide Notenbanken erkennen die Abwärtsrisiken, die in den ver-

gangenen Monaten bereits zu einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft geführt haben.  

Während in Europa die nächste Tranche an 

längerfristigen Refinanzierungsgeschäften 

vorbereitet wird (TLTRO III), könnte in den 

USA ein baldiges Ende der Notenbankbilanzre-

duktion erfolgen. Die Fed, die in den letzten 

drei Jahren ihren Leitzins von 0 auf 2,5% an-

gehoben hat –  vier Zinsschritte erfolgten allein 

2018 –, scheint aufgrund abnehmender Wachs-

tums- und Preisdynamik vorläufig ihren Zins-

anhebungszyklus beendet zu haben. Derweil 

wird sogar diskutiert, ob das jährliche 2%-

Inflationsziel der Fed zugunsten eines flexible-

ren Jahresdurchschnitts aufgeweicht wird, 

sodass ein kurzfristiges Überschießen der In-

flationsrate keine direkten Interventionen 

erfordern würde. Man möchte – so macht es 

zumindest den Eindruck – um jeden Preis ein 

geldpolitisches Übersteuern verhindern. 

In Europa bestätigte die EZB erneut, dass, 

wenn die Kerninflationszahlen weiterhin keine 

eindeutige Bewegung in Richtung 2% zeige, die 

Geldpolitik expansiv bleibt. Aktuell sieht es 

also so aus, als ob weder in Europa noch in den 

USA bis zum Jahresende Zinsanhebungen auf 

der geldpolitischen Agenda stehen würden. 

 

KONVERGENZ VON USA UND EUROZONE 

Während 2018 ein Jahr der Divergenz hinsicht-

lich Geldpolitik und ökonomischer Entwick-

lung in der Eurozone und den USA war, haben 

nun beide Regionen mit ähnlichen Problemen 

zu kämpfen. Der Welthandel hat sich in den 

vergangenen Monaten deutlich abgekühlt. Glo-

bal hat die Stimmung im produzierenden Ge-

werbe ins Negative gedreht. In der Eurozone 

notiert der Einkaufsmanagerindex für das ver-

arbeitende Gewerbe unterhalb der 50-Punkte-

Marke. Der ungelöste Brexit, Handelsstreitig-

keiten zwischen China und den USA oder auch 

der Italienkonflikt belasten die Konjunktur und 

die Investitionslaune in Europa. Die Europäi-

sche Zentralbank hielt daraufhin die Leitzinsen 

auf dem niedrigen Niveau und ließ ihre Bilanz 

durch ein Anleihenankaufprogramm bis zum 

Jahresende auf über 4,5 Billionen Euro an-

schwellen. 

Aber auch in den USA läuft die Sonderkonjunk-

tur, begünstigt durch die US-Steuerreform aus 

dem Vorjahr, zum Sommer aus. Der mehrwö-

chige Stillstand des öffentlichen Dienstes 

(Government Shutdown), hervorgerufen durch 

die Uneinigkeit des US-Parlaments über einen 

Grenzzaun zu Mexiko, hat der US-Konjunktur 

zum Jahresanfang bereits einen schweren Start 

beschert. Im ersten Quartal dürfte die US-

amerikanische Volkswirtschaft daher weniger 

stark gewachsen sein als noch in den Vorquar-

talen. Das New York Fed Nowcasting Modell 

prognostiziert eine Quartalswachstumsrate 

von unter 1,5% zum Vorjahr (Q4/18:+2,6%). 

Durch die nun als taubenhaft zu interpretie-

renden Notenbankreaktionen möchten die 

Zentralbanker wieder mehr Liquidität bereit-

stellen (oder ihr weniger entziehen im Fall der 



 
 
 

  

 

insbesondere in Asien durch den Ausgang der  

Handelsgespräche zwischen China und den 

USA geprägt ist, so konnte doch allein die Aus-

sicht auf eine expansivere Geldpolitik der Fed 

für weitere Zuflüsse sorgen. Denn durch die 

veränderte Zinserwartung können nun auch 

die Zentralbanken in den Schwellenländern 

wieder akkommodierender agieren, ohne wei-

tere Kapitalabflüsse befürchten zu müssen. 

 

AUSBLICK 

Der aktuelle Marktkonsens sieht weder für 

Europa noch für die USA weitere Zinsschritte 

im Jahr 2019 vor. Trotz des veränderten Aus-

blicks bleibt das absolute Zinsdifferential zu 

Europa und zu anderen Regionen jedoch hoch. 

Auch die US-Wachstumsprognosen liegen im 

Vergleich zu anderen Industrienationen zu-

mindest für 2019 mit über 2% über der lang-

fristigen Potenzialwachstumsrate von 1,9% 

(Fed-Schätzung). Tatsächliche Zinssenkungen 

durch die Fed sind in den kommenden zwölf 

Monaten daher äußerst unwahrscheinlich. 

Insofern ist es für ein Ausrufen eines neuen 

EM-Wachstums-Zyklus nur basierend auf einer 

veränderten Wahrnehmung der US-

Zentralbankpolitik zu früh. Gerade EM-

Anleihen und EM-Währungen könnten auf-

grund der (temporären) Zinsanhebungspause 

der Fed in ihren Kursen relativ zu den entwi-

ckelten Staaten weiter gewinnen. Risiko: Wie-

dererstarken der US-Konjunktur. 

 

USD-AUFWERTUNGSPOTENZIAL BEENDET? 

 

Fed), um die Abwärtsrisiken zu begrenzen. 

 

PROFITEURE: SCHWELLLENLÄNDER? 

Waren 2018 Schwellenländer die großen Ver-

lierer der Fed-Politik, könnten diese 2019 zu 

den Profiteuren eines Zinsregimewechsels der 

US-Notenbank werden. Denn ausbleibende 

Zinsanhebungen oder gar -absenkungen haben 

Auswirkungen auf die relative Attraktivität von 

EM-Investments. Ansteigende Zinsen sorgten 

2018 für eine erhöhte Nachfrage nach USD-

Assets. Investoren zogen sukzessive ihr Geld 

aus relativ risikoreicheren Kapitalanlagen in 

Schwellenländern ab. Infolgedessen werteten 

viele EM-Währungen ab, gaben lokale Börsen-

indizes nach und stiegen Ausfall- und Kreditri-

sikoprämien in den betroffenen Ländern an. 

Einige Staaten rutschten sogar aufgrund stei-

gender Inflation und schlechterer Refinanzie-

rungsbedingungen (Argentinien, Türkei) in 

eine Rezession. 

Angetrieben durch die Hoffnung einer Einigung 

im Handelskonflikt und dem fiskalischem Sti-

mulus durch China konnten die Aktien- und 

Rentenmärkte zum Jahreswechsel bereits eini-

gen Boden wieder gut machen. Nicht zuletzt 

wirkte natürlich auch der geldpolitische Rich-

tungsschwenk der Fed im Januar auf die Kapi-

talmärkte in den Schwellenländern unterstüt-

zend. Zum Jahreswechsel verzeichneten EM-

Aktien- und Rentenmärkte signifikante Zuflüs-

se. Auch wenn der ökonomische Ausblick  

 

EM-AKTIEN- & RENTENMÄRKTE STEIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Alle Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Finanzanalyse, einer Empfehlung, eine Anlageberatung oder einen 

Vorschlag einer Anlagestrategie noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Daher genügen sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und 

unterliegen nicht dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die internen Richtlinien (Organisationsanw eisungen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten gewährleis-

tet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Akt ien verbundenen Risiken können den Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren 

entnommen werden, die Ihre Beraterin/Ihr Berater für Sie bereit hält. Interessenkonflikte sind auf der Homepage von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG unter https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise 

veröffentlicht.  

Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht 

mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen 

über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere 

Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und 

Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.  

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über Renditen, 

Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. 

Quelle: H&A, Thomson Reuters Datastream  
Hinweise: MSCI EM: Schwellenländeraktienindex              
JPM EMBI+: Schwellenländeranleihenindex in lokaler Währung 
  

 
 

Quelle: H&A, Thomson Reuters Datastream  
Hinweise: US-Dollar Index: Handelsgewichteter Wert des US-
Dollars berechnet aus einem Währungskorb aus 26 Währungen 
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