
Wie eine entschlossene 
Fed den Anleihenmarkt 
beruhigen kann
„Eine allzu zögerliche Haltung bei der Normalisierung  
 hin zu einem neutralen Zinssatz könnte später  
 unangenehme Überraschungen in Form von entweder  
 zu hoher Inflation oder finanzieller Instabilität oder  
 beidem nach sich ziehen.“ 

— US-Notenbankvorsitzende Janet Yellen, 18. Januar 2017.

Wenn das Schreckensgespenst der Inflation am Anleihenmarkt sein Unwesen treibt, bedarf 
es einer festen Hand, weil ansonsten die Anleihenanleger selbst zur Tat schreiten. Ohne die 
richtige Kontrolle durch die US-Notenbank (Fed) verlangen die Anleihenanleger nämlich in 
der Regel allmählich höhere Zinsen, um eine Entschädigung für das Risiko zu erhalten, dass 
die Inflation sich beschleunigt und diese Beschleunigung die Fed letztlich dazu zwingen 
wird, die Zinsen stärker anzuheben als erwartet.

Das ist einer der Gründe, weshalb unlängst die Anleihenrenditen gestiegen sind: Viele 
Anleger sorgen sich, die Regierung unter Donald Trump könnte Maßnahmen ergreifen, 
um das US-Wirtschaftswachstum stärker anzukurbeln, und das zu einem Zeitpunkt, zu 
dem – wie von der Fed-Vorsitzenden Yellen vor Kurzem angedeutet – nicht offensichtlich 
ist, dass es fiskalpolitischer Maßnahmen bedarf, um die Arbeitslosigkeit gegenüber den 
bereits niedrigen 4,8% weiter zu verringern. Zusätzlicher Abwärtsdruck in Bezug auf 
die Arbeitslosenrate könnte zu Lohninflation führen, für eine angespannte Personallage 
bei Arbeitgebern sorgen und die Inflation anfachen (Abbildung 1).
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Abbildung 1: 10-jähr. Inflationserwartungen anhand der inflationsgeschützten 
US-Staatsanleihen
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Die Angst vor einer höheren 
Inflation ist der Grund, weshalb 
eine sich aggressiv gebärdende Fed, 
also eine eine Fed, die davor warnt, 
dass sie den Leitzins stärker 
anheben könnte, als von den 
Märkten kurzfristig erwartet, 
letztlich für den Anleihenmarkt 
gut sein kann. Eine solche Fed 
kann die Bedenken über eine 
konjunkturelle Überhitzung 
zerstreuen und daher die 
Einschätzungen der 
Anleihenanleger bezüglich der 
langfristigen Entwicklung des 
US-Leitzinses, der Federal 
Funds Rate, steuern.

Nach den gegenwärtigen 
Marktniveaus zu schließen, gehen 
die Anleger derzeit bis 2020 von 
einem US-Leitzins in Höhe von 
rund 2% aus, was deutlich unter 
den Hochs von 5,25%, 6,5% und 
6,0% der Zinserhöhungszyklen 
liegt, die in den Jahren 2006, 2000 
und1995 zu Ende gingen. Wir 
glauben daher, dass die Fed dem 
Mantra „Schütze die Entwicklung“ 
folgen sollte, das heißt, sie sollte 
die derzeitige Einschätzung 
verteidigen, dass die Zinsen für die 
verbleibenden Jahre dieser Dekade 
und darüber hinaus niedrig 
bleiben, um dem Risiko von 
finanzieller Instabilität 
vorzubeugen, die sich aus 
wesentlich höheren Marktzinsen 
ergeben könnte.

Verfolgt die Fed jedoch im 
Gegensatz hierzu derzeit eine 
gemäßigte Haltung trotz 
Anzeichen, dass in den USA 

Vollbeschäftigung vorherrscht, und 
kommt sie demzufolge nur 
langsam aus den Startblöcken, um 
sich dem Inflationsaspekt ihres 
doppelten Mandats zu widmen, 
könnte dies letztlich für den 
Anleihenmarkt schlecht sein; dann 
würden nämlich wachsame 
Anleihenanleger (die sogenannten 
„Bond Vigilantes“) wahrscheinlich 
die Marktzinsen in die Höhe 
treiben, was zu Volatilität führt. 
Nur wenn die Fed achtsam bleibt 
und den Angstgegner des 
Anleihenmarktes – die Inflation – 
in Schach hält, werden die Bond 
Vigilantes am Anleihenmarkt den 
Rückzug antreten.

Die Fed hat bereits in der 
Vergangenheit durch eine 
aggressive Einstellung 
Inflationsängsten erfolgreich 
Einhalt geboten. So hat die 
US-Notenbank im November 1994, 
damals unter der Leitung von Alan 
Greenspan, entschieden gehandelt, 
um Inflationsängsten vorzugreifen, 
indem sie den Leitzins um sage 
und schreibe 75 Basispunkte 
anhob, was zu einer groß 
angelegten Rally am 
Anleihenmarkt führte und bei 
vielen für eine Überraschung 
sorgte. Ein bisschen liebevolle 
Strenge kann am Anleihenmarkt 
also Wunder bewirken

 YELLENS COSTANZA-MOMENT 

In einer berühmten Folge der 
beliebten US-Fernsehserie 

„Seinfeld“ wird sich der glücklose 
George Costanza bewusst, dass er 

durch das Gegenteil dessen, was er 
für gewöhnlich tut, eigentlich das 
bekommt, was er will.

Damit die Fed das bekommt, was 
sie will, nämlich maximale 
Beschäftigung und Preisstabilität, 
könnte sie das Gegenteil dessen 
tun, was sie früher nach 
Krisenzeiten getan hat, um die 
Einschätzungen des 
Anleihenmarktes über den 
nächsten Höchststand des 
Leitzinssatzes in Schach zu halten.

Insbesondere in den 
zurückliegenden Jahren hat die 
Fed die Anleger immer wieder 
beschwichtigt, dass die Zinsen für 
geraume Zeit niedrig bleiben 
würden, und damit eine gemäßigte 
Haltung zu einem Zeitpunkt 
vertreten, zu dem aggressivere 
Verlautbarungen und Maßnahmen 
für die Märkte und eine träge 
Wirtschaft verheerend gewesen 
wären. Aktuell ist eventuell eine 
offensivere Herangehensweise 
angebracht. Sollte sich der 
Schwerpunkt der Fed jedoch nicht 
auf eine Eindämmung der 
Inflation verlagern, dann werden 
wahrscheinlich Bond Vigilantes 
auf den Plan treten, um die 
Renditen nach oben zu treiben 
und dadurch anstelle der Fed für 
ein strafferes Zinsumfeld zu sorgen 
und der Inflation Einhalt zu 
gebieten. Allerdings entsteht so 
auch Unsicherheit über die 
künftige Entwicklung der Zinsen.
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 VOLATILITÄT AM  
 ANLEIHENMARKT: DIE  
 LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE 

Die wichtigste Konsequenz in 
Sachen Kapitalanlagen seit der 
letzten US-Wahl besteht wohl in 
einer wahrscheinlich geringeren 
Dominanz der Zentralbank, die 
stattdessen fiskalischer Dominanz 
weicht. Da die Aufgabe, das 
Wirtschaftswachstum zu fördern, 
nun den fiskalpolitischen 
Entscheidungsträgern des Landes 
zukommt und nicht mehr der 
US-Notenbank, dürften das 
Wirtschaftswachstum, die Inflation 
und die Anleihenrenditen in den 
USA zulegen.

Der Anleihenmarkt hat bereits ein 
„Trumponomics Tantrum“ – also 
einen Trotz-Anfall im Zuge der 
Wahl von Trump – hinter sich, 
da seit der Wahl die Rendite auf 
die zehnjährige US-Staatsanleihe 
von 1,85% auf 2,6% gestiegen ist 
(Abbildung 2).

Darüber hinaus spiegeln die 
steigenden Renditen auf 
Staatsanleihen derzeit auch 
Unsicherheit über das Ausmaß der 
Änderung des Ausblicks wider. Die 
Anleger führen am Anleihenmarkt 
wieder Risikoprämien ein, also 
eine die zusätzliche Rendite, die sie 
für die Unsicherheit entschädigen 
soll. Die Risikoprämien sind seit 
Jahren sehr niedrig gewesen, 
was teilweise auf die 
Handlungsunfähigkeit in 
Washington zurückzuführen war, 
wodurch die Fed die einzige ernst 
zu nehmende Akteurin war.

Abbildung 2: Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen
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Abbildung 3: Auf Initiative von Dwight D. Eisenhower gebautes 
US-Fernstraßennetz

Quelle: Federal Highway Administration der USA
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Was steht aber für die 
US-Staatsanleihen und allgemein 
für den Anleihenmarkt als 
Nächstes an?

Die Antwort hängt davon an, ob 
die Regierung dazu in der Lage ist, 
die Wachstumsentwicklung in den 
USA nachhaltig zu beeinflussen. 
Dafür müssen die USA 
Hindernisse demografischer Art 
und infolge von Überschuldung 
überwinden. Ferner gilt es, das 
schwache Produktivitätswachstum 
der USA – ein entscheidender 
Indikator im Hinblick auf 
Änderungen des Lebensstandards 
eines Landes – anzukurbeln. 
Hierbei handelt es sich um ein 
immenses Unterfangen, das eine 
Förderung der langfristigen 
Wachstumsfaktoren – zum Beispiel 
Bildung und Investitionen – 
erfordert. Nur wenn sich die 
Produktivität verbessert, werden 
die Anleihenrenditen deutlich und 
nachhaltig steigen. Bis auf Weiteres 
bleiben die Märkte entsprechend 
skeptisch, indem sie bis 2020 
lediglich einen Leitzins von etwa 
2% einpreisen.

Anleger sollten sich daher auf die 
Qualität der anstehenden 
fiskalpolitischen Bemühungen 
konzentrieren. Wird sich die 
US-Regierung beispielsweise auf 
groß angelegte, kühne Projekte wie 
das auf Initiative von Dwight D. 
Eisenhower gebaute 
US-Fernstraßennetz konzentrieren, 
mit dem rund 50.000 Meilen an 
Straßen gebaut wurden, von denen 
die US-Amerikaner heute noch 

profitieren (Abbildung 3), oder 
wird sie sich auf Projekte mit 
geringem Mehrwert fokussieren 
wie jene, die im Rahmen des 
American Recovery and 
Reinvestment Act von 2009 
erstellt wurden?

Vorerst ist unseres Erachtens 
eine abwartende 
Herangehensweise angebracht.

 GLOBALE EINFLÜSSE 

Trumponomics allein dürfte nicht 
ausreichen, um einen deutlichen 
Renditeanstieg herbeizuführen, da 
auch tief greifende strukturelle 
Einflüsse nicht nur in den USA, 
sondern weltweit eine Rolle 
spielen, die das Ausmaß, in dem 
die Fed die Zinsen anheben 
kann, begrenzen.

Unseres Erachtens werden die 
globalen Einflüsse die Renditen für 
die verbleibenden Jahre dieses 
Jahrzehnts dämpfen, insbesondere 
das Versprechen der Bank of Japan, 
die Rendite auf zehnjährige 
japanische Anleihen bei rund 0% 
zu halten, sowie die Nullzinspolitik 
in Europa. Weitere wesentliche 
globale Faktoren, die die Renditen 
drücken, sind kräftige und 
irreversible demografische 
Einflüsse, eine schwache 
Geldschöpfung weltweit, ein 
verhaltenes Verbrauchervertrauen 
und Chinas Übergang zu einer 
konsumorientierten 
Volkswirtschaft, der Zeit in 
Anspruch nehmen wird und der 
Weltwirtschaft einen Dämpfer gibt.

 

Abbildung 4: Wachstum der Arbeitskraftproduktivität
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 DIE NEUE NORMALITÄT  
 GILT WEITERHIN 

Während das Potenzial für 
fiskalpolitische Anreize auf einen 
relativ starken Konjunkturausblick 
für die USA hindeutet, müssen für 
dessen Nachhaltigkeit jedoch 
einige tief verankerte Probleme im 
Inland bewältigt werden, die das 
Produktivitätswachstum 
schmälern, insbesondere das 
schwache Wachstum der 
Investitionen in Menschen und 

„Kapital“ wie Fabriken, Ausrüstung, 
Software, Strukturen und 
Infrastruktur. Investitionsausgaben 
sind eine der drei wesentlichen 
Quellen der Produktivität, neben 
dem Humankapital und dem 
Einsatz der Fähigkeiten von 
Menschen sowie der 
Investitionsgüter eines Landes 
zur Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen.

Die Kapitalintensität, mit der das 
eingesetzte Kapital pro 
Arbeitseinheit gemessen wird, ging 
nun erstmals seit mindestens 1953 
im Vergleich zum Vorjahr zurück 
(Abbildung 4). Dieser Rückgang ist 
mit einem Unternehmen 
vergleichbar, das vor einem Jahr 
100 Angestellte und 50 Computer 
hatte und nun bei 100 Mitarbeitern 
nur noch 48 Computer besitzt, was 
eindeutig eine negative 
Entwicklung für die Produktivität 
und das Wachstum ist.

Bemerkenswert ist, dass Yellen im 
Rahmen einer Rede in Wyoming 
am 26. August meinte, ein 
schnelleres Wachstum der 
Produktivität in den USA würde 

„den durchschnittlichen Zinssatz 
anheben“. Darin liegt vielleicht der 
wichtigste Aspekt in Bezug auf den 
langfristigen Ausblick für die 
US-Zinsen begründet. Yellen 
weiß ebenso wie Anleihenanleger, 
dass schnellere 
Produktivitätsergebnisse bei 
einem schnelleren 
Einkommenswachstum und 
höheren Gesamtausgaben 
durchaus die Inflation und Zinsen 
in die Höhe treiben können.

In Anbetracht der hohen 
Verschuldung des Landes, seiner 
schnell ansteigenden 
Versorgungsanwartschaften und 
der politischen Schwierigkeiten, 
die Ressourcen des Landes in 
Unterfangen zu kanalisieren, deren 
Vorteile in einigen Fällen über die 
politische Lebensdauer der 
aktuellen Machthaber 
hinausreichen werden, ist eine 
schnellere Produktivitätssteigerung 
in den USA ein wahrlich 
schwieriges Unterfangen.

Aus vielerlei Gründen ist es daher 
angebracht festzustellen, dass die 
sogenannte Neue Normalität für 
das Wirtschaftswachstum – also die 
Ära des im historischen Vergleich 
niedrigeren Wachstums – weiterhin 
Gültigkeit besitzt. Aus diesem 
Grund ist der derzeit günstige 
Ausblick am Anleihenmarkt in 
Bezug auf  den Leitzins der Fed als 
rational zu bewerten.

Insgesamt wird sich der 
Zinsausblick kaum verändern, es 
sei denn, eines der folgenden drei 
Ereignisse stellt sich ein: Erstens 
vermag es die Fed unter 

Umständen nicht, sich rechtzeitig 
der Inflation zu widmen, was den 
günstigen Ausblick des 
Anleihenmarktes zur weiteren 
Entwicklung des Leitzinses ändern 
würde. Zweitens müsste der 
Anleihenmarkt davon überzeugt 
sein, dass fiskalpolitische 
Initiativen nachhaltig Einfluss auf 
die Wachstumsentwicklung in den 
USA nehmen können. Drittens 
bedürfte es eines veränderten 
Ausblicks bei den Zinsen weltweit, 
was kaum der Fall sein wird. 

 ANLAGEIMPLIKATIONEN 

Unseres Erachtens ist in diesen 
unsicheren Zeiten eine 
Diversifizierung des Portfolios 
unabdingbar, und es ist Vorsicht 
angebracht, um dabei die 
Schwankungen am Anleihenmarkt 
zeitlich zu umschiffen. Anleger 
sollten sich langfristig ausrichten 
und etwaige Renditeanstiege 
begrüßen, die auf lange Sicht zu 
Ertragssteigerungen führen sollten. 
Daher empfiehlt es sich, 
Marktvolatilität zu nutzen, 
wenn die Marktkurse den 
Fundamentaldaten nicht 
gerecht werden.   
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