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Leichte Abschwächung in den USA erwartet

Das reale amerikanische Bruttoinlandprodukt (BIP) 

stieg im vierten Quartal 2018 gegenüber der Vor

periode und auf das Jahr hochgerechnet um 2.2%. Im 

Jahre 2018 insgesamt betrug das Realwachstum 

2.9%. Es lag damit über jener Grenze, die längerfris

tig mit einem stabilen Preisniveau im Einklang steht. 

Deshalb straffte die Fed ihre Geldpolitik weiter und 

setzte den Zins für Federal Funds schrittweise von 

1.25–1.5% im Dezember 2017 auf 2.25–2.5% ein 

Jahr später hinauf. Anfang 2019 dürfte sich der Auf

schwung fortgesetzt haben, obwohl im ersten Quartal 

als Folge des Budgetstreits und der damit verbun

denen Schliessung von Teilen der Bundesverwaltung 

mit einem eher enttäuschenden Realwachstum zu 

rechnen ist. Die Beschäftigung stieg sowohl 2018 als 

auch im ersten Quartal 2019 mit moderatem Tempo 

(Abb. 1) und die Arbeitslosenquote verharrte unter 

4%. Die Partizipationsquote, d.h. der Anteil der Men

schen am Arbeitskräftepotenzial, die erwerbstätig 

sind oder eine Beschäftigung suchen, zeigte eben

falls Zeichen einer leichten Erholung, befindet sich 

aber nach wie vor auf einem im historischen Ver

gleich tiefen Niveau (Abb. 2). 

Abb. 1: USA – Reales Bruttoinlandprodukt  

und Beschäftigung

Abb. 2: USA – Arbeitslosen- und Partizipationsquote
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Dank des seit Jahren anhaltenden Beschäftigungs

wachstums machte sich in vielen Branchen der 

 Wirtschaft eine zunehmende Verknappung des Ange

bots an Arbeitskräften bemerkbar. Die Unternehmen 

sahen sich gezwungen, höhere Löhne zu offerieren, 

um die von ihnen benötigten Arbeitskräfte rekru

tieren zu können. Nicht überraschend beschleunigte 

sich in der zweiten Hälfte 2018 und Anfang 2019 das 

Wachstum der Löhne sowohl qualifizierter als auch 

unqualifizierter Arbeitskräfte deutlich. Trotz des kräf

tigen Lohnanstiegs blieb die Inflation, gemessen an 

den Konsumentenpreisen, verhalten und verharrte in 

der Nähe von 2%, d.h. der von der Fed anvisierten 

Zielgrösse. Sie fiel zwar im September 2018 als Folge 

tieferer Energiepreise unter 2%. Aber der um die 

Nahrungs und Energiepreise bereinigte Index stieg 

kontinuierlich um etwas mehr als 2% (Abb. 3).

Abb. 3: USA – Konsumentenpreise und 
 Stundenlöhne

Abb. 4: Entwicklung der monetären Basis  
in den USA, der Eurozone und der Schweiz

Die Fed erwartet, dass das Realwachstum in den kom
menden Quartalen etwas abflachen wird, während 
die Inflation in der Nähe ihrer Zielgrösse von 2% ver
harren dürfte. Im September 2018 rechnete die Fed 
für die Jahre 2019 und 2020 noch mit einer Zunahme 
des realen BIP von 2.5% bzw. 2%. Im März 2019 ver
ringerte sie hingegen ihre Prognose auf 2.1% bzw. 
1.9%. Die Fed begründet die Anpassung ihrer Voraus
sage vor allem mit externen Faktoren wie der lah
menden Konjunktur in China und der Wachstums
schwäche in Europa. Es ist aber zu beachten, dass die 
von der Fed vorgenommene Revision der Prognose 
keineswegs dramatisch ausfällt. Für 2019 kürzte die 
Fed die im September publizierte Prognose des 
 Realwachstums um 0.4 Prozentpunkte, während der 
prognostizierte Wert für 2010 nahezu unverändert 
bleibt. Eine eigentliche Rezession ist in den USA auch 
weiterhin nicht in Sicht. 



Portas Capital AG | Kreuzstrasse 82 | CH-8032 Zürich | Telefon +41 44 226 16 00 | Fax +41 44 226 16 16 | www.portascapital.com
Portas Capital AG | Kronenplatz 1 | CH-8953 Dietikon | Telefon +41 44 740 34 22 / 80 / 81 | www.portascapital.com

Anpassung der amerikanischen Geldpolitik

Obwohl keine Anzeichen eines Konjunktureinbruchs 
zu erkennen sind, passte die Fed Anfang 2019 ihre 
Geldpolitik in einer Art und Weise an, die von den 
Märkten zu Recht oder zu Unrecht als grundlegende 
Kursänderung interpretiert wurde. Sie verzichtete auf 
eine weitere Heraufsetzung der Federal Funds Rate 
und liess durchblicken, ihr Leitzins werde bis auf 
 weiteres auf diesem Niveau verbleiben. Viele Markt
teilnehmer gehen davon aus, dass die Fed von nun an 
einen lockeren Kurs steuern wird. Dass die Fed nicht 
mehr mit steigenden Zinsen rechnet, ist aus den 
 Prognosen ersichtlich, welche die Mitglieder des Offen
marktausschusses, des geldpolitischen Entscheidungs
gremiums der amerikanischen Zentralbank, regelmäs
sig für die Federal Funds Rate erstellen. Im September 
2018 lag der Median der Prognosen für 2019 und 
2020 noch bei 3.1% und 3.4%. Somit rechneten  
die geopolitischen Entscheidungsträger mit einem 
Anstieg um rund einen Prozentpunkt bis zum Jahre 
2020. Bis zum März 2019 verringerten sie ihre Prog
nosen auf 2.4% bzw. 2.6%. Gemessen an den Zins
prognosen war die Anpassung der Geldpolitik keines
wegs kosmetisch und es ist den Marktteilnehmern 
kaum zu verargen, dass sie den Kurswechsel teilweise 
als dramatisch einstuften. Selbstverständlich betont 
die Fed, die Zinsprognosen beruhten auf den schon 
erwähnten Voraussagen für die Wirtschaft und ande
rer relevanter Faktoren. Falls sich die Wirtschaft nicht 
im Sinne der Erwartungen entwickeln sollte, müsste 
die Fed wieder über die Bücher gehen. Sie kündigte 
an, sie werde sich in der nahen Zukunft «geduldig» 
verhalten, die eingehenden wirtschaftlichen Daten 
sorgfältig analysieren und keine überstürzten Zins
entscheide fällen. 

Angesichts der Tatsache, dass die Fed nur eine mode
rate Verlangsamung des Realwachstums erwartet, ist 
die markante Reduktion des prognostizierten Leit
zinses nicht nachvollziehbar, selbst wenn man die mit 
geldpolitischen Entscheiden verknüpften Unsicher
heiten berücksichtigt. So kann eine Zentralbank den 
geldpolitischen Kurs, der mit ihrem Inflationsziel im 
Einklang steht, nicht mit der Präzision eines Uhr
machers bestimmen. Der Leitzins, der nach Ansicht 
der geldpolitischen Entscheidungsträger längerfristig 
Preisstabilität und ein ausgeglichenes Realwachs
tums garantiert, liegt innerhalb einer Bandbreite, die 
die mit der Prognose verbundenen Unsicherheiten 
spiegelt. Die gute Verfassung der amerikanischen 
Wirtschaft im vergangenen Jahr dürften die Entschei
dungsträger dazu veranlasst haben, ihre Zinsprogno
sen im oberen Bereich des Bandes anzusiedeln. Sie 
dürften mit anderen Worten dazu tendiert haben, im 
Zweifelsfalle einen eher zu restriktiven als zu locke
ren Kurs zu steuern. Anfang 2019 passten die Ent
scheidungsträger den von ihnen erwarteten Leitzins 
nicht nur an die etwas pessimistischeren Wirtschafts
prognosen an, sondern sie scheinen neu auch einen 
Wert im unteren Bereich des Zielbandes anzustre
ben. Nur so lässt sich die deutliche Anpassung der 
Zinsprognosen erklären. Die Gründe für diesen geld
politischen Sinneswandel sind unklar. Liess sich die 
Fed durch die an den Märkten aufkommenden pessi
mistischen Stimmen beeinflussen? Reagierte sie auf 
Präsident Trumps Vorwurf einer zu restriktiven Geld
politik? Misst sie den von Trumps abenteuerlicher 
Aussenhandelspolitik ausgehenden Risiken ein höhe
res Gewicht bei oder sind andere Faktoren massge
bend? Wir wissen es nicht.
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Die Fed kündigte ebenfalls an, sie werde den Abbau 
ihrer aufgeblähten Bilanz drosseln und im September 
ganz einstellen. Bisher hatte sie fällige Wertschriften 
im Umfang von 30 Mrd. USD pro Monat nicht mehr 
ersetzt und damit die Reserven des Bankensystems 
sowie die monetäre Basis, d.h. das von der Fed 
geschaffene Geld, monatlich um diesen Betrag ver
ringert. Die Abbildung 4 zeigt, dass die amerikanische 
monetäre Basis seit Anfang 2018 leicht rückläufig  
ist. Die Fed wird die Tilgung von Wertschriften im 
Mai 2019 von 30 auf 15 Mrd. USD kürzen. Vom Sep
tember 2019 an wird sie dann die monetäre Basis 
konstant halten. Dies bedeutet nicht, dass die Reser
ven des Bankensystems ebenfalls konstant bleiben 
werden. Da der Umlauf an Banknoten im Zuge des 
Wirtschaftswachstums zunehmen wird, werden die 
Reserven der Banken entsprechend zurückgehen. Die 
Fed ist der Meinung, das Niveau der monetären Basis, 
das sich im September 2019 einstellen werde, stehe 
im Einklang mit der Art und Weise, wie sie ihre geld
politischen Instrumente gegenwärtig einsetzt. Sie 
versorgt die Banken mit üppigen Reserven und steuert 
die Federal Funds Rate über den Zinssatz, den sie auf 
diesen Reserven bezahlt. Damit haben die Banken 
keinen Anreiz, ihre Barreserven zu einem tieferen 
Zinssatz am Geldmarkt auszuleihen. Ferner besteht 
für die Banken dank der üppigen Reserven kaum die 
Notwendigkeit, bei unerwarteten Liquiditätsabflüssen 
Mittel am Geldmarkt zu borgen. Weshalb gerade das 
für September angestrebte Niveau der monetären 
Basis als «normal» zu betrachten ist, begründet die Fed 
allerdings nicht. Es entsteht vielmehr der Eindruck, 
die Fed wolle mit der Modifikation ihrer Tilgungs
politik ebenfalls demonstrieren, dass sie keine weitere 
Verschärfung der Geldpolitik anstrebt. 

Die jüngsten geldpolitischen Entscheide der Fed 
mögen ihre «geduldige» Haltung spiegeln. Es stellt 
sich indes die Frage, ob ihre Geduld nicht eher als 
Zaudern zu betrachten ist, ein Zaudern angesichts 
der weltwirtschaftlichen Risiken, welche die Aufgabe 
der Zentralbanken erschweren, ihre Geldpolitik richtig 
zu dosieren. 

Risiken für die Geldpolitik

Der wichtigste Faktor, der Rezessionsängste auslöst, 
liegt in der fatalen Aussenhandelspolitik der Trump 
Administration. Nach Meinung von Präsident Trump 
beweist das amerikanische Leistungsbilanzdefizit, dass 
die Früchte des Aussenhandels auf Grund angeblich 
schlechter Verhandlungsergebnisse seiner Vorgänger 
anderen Ländern bzw. Regionen – wie China und der 
EU – zugutekommen, während die USA leer aus
gehen. Diese «merkantilistische» Sicht des Aussen
handels, wonach Exporte immer gut und Importe 
immer schlecht seien, ist volkswirtschaftlich unhalt
bar. Vom Freihandel profitieren alle Länder und 
 Regionen. Allerdings kommt es häufig vor, dass ein
zelne Bevölkerungsschichten als Verlierer dastehen, 
während andere überproportionale Gewinne aus 
dem Aussenhandel ziehen. So hat die durch den Frei
handel bewirkte Verlagerung der Schwerindustrie 
und anderer arbeitsintensiver Branchen wie der Textil
industrie in die Entwicklungs und Schwellenländer 
zu strukturellen Anpassungen in den hoch entwickel
ten Ländern geführt, unter denen die vom Wandel 
betroffenen Arbeitnehmer teilweise schwer zu leiden 
haben. Dennoch wäre es verfehlt zu glauben, das 
 Leiden könne durch protektionistische Massnahmen 
gelindert werden. Der Protektionismus schadet letzt
lich nicht nur den Handelspartnern, sondern auch 
den Amerikanern selbst.
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Die von Trump erhobenen Strafzölle auf Stahl und 
Aluminium mögen zwar dazu führen, dass die Ameri
kaner wieder vermehrt an inländischen Märkten ein
kaufen und die einheimische Produktion ankurbeln. 
Aber sie lassen auch die inländischen Preise steigen 
und die Realeinkommen der Bevölkerung sinken, was 
den inländischen Konsum beeinträchtigt. Als Folge des 
Preisanstiegs erhöhen sich zudem die Produktions
kosten in der Industrie, sodass die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft 
geschwächt wird. Die positiven Wirkungen der Straf
zölle auf die Leistungsbilanz werden dadurch teilweise 
zunichte gemacht. Noch fataler sind die Konsequen
zen für die Weltwirtschaft, wenn die Handelspartner 
wie im Falle Chinas Vergeltung üben und ihre Importe 
aus den USA ebenfalls mit Strafzöllen belegen. Ein 
eigentlicher Handelskrieg unter den Ländern wäre 
Gift für die Weltwirtschaft. Denn es würde ein Horror
szenarium heraufbeschwören: eine globale Rezession 
und wachsende Arbeitslosigkeit bei einer sich gleich
zeitig beschleunigenden Inflation.

Glücklicherweise sind wir noch weit vom Horror
szenarium entfernt, solange die USA wie auch andere 
Länder den Handelskrieg nicht ins Unermessliche 
eskalieren lassen. Obwohl sich das Wachstum der 
Weltwirtschaft in der absehbaren Zukunft fortsetzen 
dürfte, lauert als Folge des sich ausbreitenden Pro
tektionismus die Gefahr eines Konjunkturrückschlags 
samt weiter steigender Inflation. Die stotternde Kon
junktur Chinas deutet darauf hin, dass die protektio
nistische amerikanische Handelspolitik der Weltwirt
schaft schadet.

Ein zusätzlicher Gefahrenherd liegt in den hohen 
Staatsschulden vieler europäischer Länder, wobei vor 
allem die Lage in Italien zu Sorge Anlass gibt. Dank 
tiefer Zinsen, die den Schuldendienst erträglich halten, 
sind Länder wie Italien in der Lage, ihre Schuldenpro
bleme immer noch zu meistern. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) trug mit ihrem Ankaufsprogramm 
für staatliche Obligationen, das im vergangenen Jahr 
beendet wurde, ebenfalls dazu bei, den Schulden
dienst der hoch verschuldeten Länder zu erleichtern. 
Sollten indes die Zinsen in Europa in der absehbaren 
Zukunft wieder in die Höhe klettern, könnten diese 
Verschuldungsprobleme ausser Kontrolle geraten 
und eine neue Finanzkrise auslösen. 

Konsequenzen für die Geldpolitik

Angesichts dieser Unsicherheiten sind die Zentral
banken gut beraten, ihre geldpolitischen Entscheide 
auf zwei Szenarien abzustellen. Das nach meiner 
Meinung wahrscheinlichste Szenarium geht davon 
aus, dass in Washington trotz kriegerischer Rhetorik 
der gesunde Menschenverstand die Oberhand be 
halten wird. Präsident Trump wird zwar weiterhin 
 versuchen, das Leistungsbilanzdefizit mit protektio
nistischen Massnahmen zu drosseln. Aber er vermei
det eine Eskalation, die die Weltwirtschaft schwer
wiegend schädigen würde. In diesem Falle rechnen 
die Fed und andere Zentralbanken mit einer Verlang
samung des Realwachstums, aber keinem Einbruch 
der Konjunktur. Dieses Szenarium dürfte den jüngsten 
Zinsentscheiden der Fed zu Grunde gelegen haben. 
Allerdings ist – wie ich schon ausführte – nicht klar, 
weshalb die Fed auf eine weitere Heraufsetzung der 
Federal Funds Rate verzichtete. Denn angesichts 
einer Wirtschaft, die an ihre Kapazitätsgrenzen stösst, 
wäre eine weitere leichte Straffung der Geldpolitik 
angebracht gewesen. Dies hätte auch den Spielraum 
für eine Senkung der Zinsen im Falle einer Rezession 
erweitert. 
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Bei der zweiten Variante handelt es sich um das 
schon erwähnte Horrorszenarium, das – so ist zu 
hoffen – nicht eintreten wird. Es bricht ein Handels
krieg aus, der die Weltwirtschaft in eine Rezession 
stürzt. Als Folge hoher Zollmauern und der damit ver
bundenen Preissteigerungen sinkt die Inflation trotz 
Rezession nicht oder sie klettert sogar in die Höhe. 
Die Zentralbanken stünden vor einem kniffligen 
Dilemma. Sie müssten eine straffe Geldpolitik ver
folgen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, 
während die Bekämpfung der Rezession eine Locke
rung ihres Kurses erfordern würde. Dieses Dilemma 
tritt stets auf, wenn die Inflation von der Kostenseite 
ausgeht und durch Faktoren wie eine Heraufsetzung 
von Zöllen und anderer Steuern oder eine Steigerung 
der Energiepreise verursacht wird. Da die kostenbe
dingte Inflation mit einem Rückgang von Produktion 
und Beschäftigung verbunden ist, können die Zentral
banken nicht gleichzeitig die Inflation tief halten und 
für eine höhere Beschäftigung sorgen. Würde die 
Rezession durch eine fehlgeleitete Aussenhandels
politik verursacht, wäre der Spielraum für eine Locke
rung der Geldpolitik deshalb beschränkt.

Bemerkungen zur Geldpolitik der EZB und SNB

Auch in der Eurozone und in der Schweiz kühlte sich 
die Konjunktur im Laufe des Jahres 2018 ab. Nach
dem in der Eurozone das Wachstum des realen BIP 
im vierten Quartal 2017 gegenüber der Vorperiode 
und auf das Jahr hochgerechnet noch 2.8% betragen 
hatte, sank es bis zum vierten Quartal 2018 konti
nuierlich auf 0.8%. In der Schweiz lief die Wirtschaft 
in der ersten Hälfte 2018 noch auf vollen Touren. Das 
Realwachstum sank indes in der zweiten Jahreshälfte 
abrupt von 2.6% im zweiten Quartal auf 0.7% im 
vierten. Die Abkühlung fiel deshalb in der Eurozone 
und der Schweiz wesentlich markanter aus als in den 
USA (Abb. 5). 

In der Eurozone lag der Grund für die Abschwächung 
vor allem in einer schleppenden Entwicklung der 
Exporte, die unter der Wachstumsflaute in China und 
den negativen Auswirkungen der internationalen 
Handelskonflikte litten. Dagegen blieb die Binnen
wirtschaft in einer robusten Verfassung. Es ist nicht 
klar, ob es sich bei der Abschwächung um ein tempo
räres Phänomen handelt. Die Unternehmen schätzten 
ihre Aussichten Anfang 2019 wieder etwas optimisti
scher ein, aber vor allem in den exportorientierten 
Sektoren hielten sie sich bei Neuinvestitionen zurück. 
Die EZB rechnet für 2019 und 2010 mit einem Real
wachstum von 1.1% bzw. 1.6%. In der Schweiz war 
die nachlassende Dynamik auf ähnliche Faktoren wie 
in der Eurozone zurückzuführen. Die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) erwartet für 2019 ein Realwachs
tum von noch 1.5%, während die Konjunkturfor
schungsstelle der ETH (KOF) die Aussichten mit 1% 
pessimistischer einschätzt als die SNB.

Abb. 5: Reales Bruttoinlandprodukt  
in der Eurozone und der Schweiz

In der Eurozone fiel die an den Konsumentenpreisen 
gemessene Inflation wieder unter das von der EZB 
angestrebte Ziel von knapp 2% und betrug im Feb
ruar 2019 1.5%. In der Schweiz verringerte sich die 
Inflation im Februar 2019 auf 0.6% und verblieb 
damit in dem von der SNB angestrebten Korridor von 
0–2% (Abb. 6 und 7). Für 2019 und 2020 erwartet die 
EZB einen Preisanstieg von 1.2% bzw. 1.5%, die SNB 
rechnet mit 0.3% bzw. 0.6%.
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Abb. 6: Eurozone – Konsumentenpreise

Abb. 7: Schweiz – Konsumentenpreise

Als Folge der deutlichen Abschwächung des Real
wachstums und der tiefen Inflation ist es verständ
lich, dass sowohl die EZB als auch die SNB an ihrer 
sehr lockeren Geldpolitik festhalten. Die EZB kündigte 
im März 2019 an, sie werde die kurzfristigen Zinsen 
zumindest bis Ende 2019 – und falls nötig auch 
 länger – auf dem gegenwärtigen Niveau halten. Sie 
hat ihre Wertpapierkäufe eingestellt, wird aber aus
laufende Wertschriften durch neue Käufe ersetzen, 
sodass die monetäre Basis in der absehbaren Zukunft 
stabil bleiben dürfte. Diese steigt seit einiger Zeit 
sowohl in der Eurozone als auch der Schweiz kaum 
mehr (Abb. 4). Ferner wird die EZB im September 
2019 ein neues Finanzierungsinstrument (TLTROIII) 
einführen und bis März 2021 den Banken zusätzliche 
Liquidität zuführen mit dem Ziel, diese weiterhin zu 
einer grosszügigen Kreditgewährung anzuregen. 

Obwohl sich in der Eurozone und der Schweiz die 
Fortsetzung des lockeren Kurses aufdrängt, kann man 
sich fragen, ob die EZB und SNB die robuste Ver
fassung der Wirtschaft im Jahre 2018 nicht hätten 
nutzen können, um die Negativzinsen zu eliminieren 
oder zumindest zu reduzieren. Die EZB hat wieder
holt betont, sie müsse eine expansive Geldpolitik ver
folgen, weil sich die Inflation immer noch unter 
ihrem Ziel von knapp 2% befinde. Allerdings kann es 
nicht die Aufgabe einer Zentralbank sein, ein Infla
tionsziel auf die Kommastelle genau zu erreichen.  
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Es genügt, die Inflation in einem Bereich zu halten, 
der nicht weit vom Ziel von knapp 2% entfernt ist. Da 
die von der EZB erwartete Inflation in einem solchen 
Bereich liegt, hätte sie im vergangenen Jahr über 
einen Spielraum für eine leichte Straffung der Geld
politik verfügt. Die SNB ist bestrebt, einer für die 
Wirtschaft gefährlichen Aufwertung des Schweizer 
Frankens am Devisenmarkt entgegenzuwirken. Zu 
diesem Zweck hält sie die inländischen Geldmarkt
zinsen unter jenen der Eurozone. Es ist möglich, aber 
nicht erwiesen, dass eine Verringerung dieser Zins
spanne den Franken stärken würde. Angesichts des 
kräftigen Realwachstums und der guten Verfassung 
der Exportwirtschaft hätte die SNB mit einer leichten 
Reduktion ihrer Negativzinsen den Markt testen kön
nen, um herauszufinden, ob dies wirklich einen Auf
wertungsschub auslösen würde. Vielleicht wären die 
Auswirkungen einer Reduktion oder sogar Beseiti
gung der Negativzinsen weniger dramatisch als von 
der SNB befürchtet ausgefallen. Wir dürfen nicht ver
gessen, dass die Negativzinsen und die dadurch ver
ursachten Verzerrungen an den Finanzmärkten mit 
schädlichen Nebenwirkungen für die Wirtschaft ver
bunden sind. Man denke nur an die Probleme, mit 
denen die Pensionskassen als Folge der Negativzin
sen zu kämpfen haben. Auch für die EZB und SNB 
gilt: Zaudern ist auf die Länge keine sinnvolle geld
politische Strategie.

Schliesslich ist daran zu erinnern, dass die EZB und 
die SNB kaum über potente Gegenmittel verfügen, 
falls die globale Wirtschaft in eine Rezession stürzen 
sollte. Sie könnten nur die Märkte mit zusätzlicher 
Liquidität überschwemmen, in der Hoffnung, damit 
die wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren. Die Fed 
hätte dagegen die Möglichkeit, die Zinsen wieder zu 
senken.
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