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USA: Die Leitzinswende naht – Zinserhöhungen bei jedem Meeting nicht ausge-
schlossen. 

 
‡ Die Fed hat beim Zinsentscheid gestern Abend erwartungsgemäß das baldige Ende ihres Anleiheankaufprogramms ange-
kündigt. Zudem weist sie in ihrem Statement explizit auf die baldige Leitzinswende hin.  

‡ In der anschließenden Pressekonferenz schloss Fed-Chef Powell Leitzinserhöhungen bei jedem Meeting nicht aus.  

‡ Die Fed wird in diesem Jahr beginnen, ihre Bilanz zu reduzieren. Vom Vorgehen her entspricht dies dem vergangenen Zyk-
lus. Die Unterschiede betreffen die monatlichen Volumina (höher) sowie die zeitliche Abfolge (früher). 

‡ Wir erwarten einen deutlichen Rückgang der Inflationsrate in den kommenden Monaten. Dies steht allerdings nicht im 
Widerspruch zu unserer Einschätzung, dass der geldpolitische Handlungsdruck der Fed groß ist. Dieser resultiert weniger aus 
der aktuell sehr hohen Inflationsrate, sondern vielmehr aus mittelfristigen Inflationsgefahren. 

‡ Sollten die nächsten Datenveröffentlichungen ähnlich ungünstig ausfallen, wie die jüngsten Preis- und Arbeitsmarktdaten, 
stellen wir für unsere nächste Prognoserevision eine raschere geldpolitische Straffung der Fed in Aussicht.  

 

1. Die FOMC-Mitglieder haben bei ihrem gestrigen Zinsentscheid einen weiteren Schritt in Richtung Leitzins-

wende getan. Erwartungsgemäß wurden Reduzierungen des Anleiheankaufprogramms um jeweils 30 Mrd. US-Dollar in 

den Monaten Februar und März beschlossen. Hierdurch wird es im Februar letztmalig zum Kauf von Anleihen kommen 

(20 Mrd. US-Dollar Staatsanleihen und 10 Mrd. US-Dollar für mit Hypotheken besicherten Anleihen). Damit ist die Voraus-

setzung für eine zeitnahe Leitzinswende geschaffen, worauf die Fed in ihrem Statement explizit hinweist. 

 2. Im Zuge der Corona-Krise hat die Fed ihrem Statement einen Anfangssatz vorangestellt. Dieser Eingangssatz wurde nun 

gestrichen (weitere Details: siehe Anhang). Bereits dies deutet an, dass das geldpolitische Umfeld vom Krisenmodus in den 

Normalisierungsmodus gewechselt hat. Im Abschnitt zur Lageeinschätzung beziehen sich die Änderungen auf die seit De-

zember wieder gestiegenen Infektionszahlen. Die nächsten und bedeutsamen Änderungen betreffen den dritten Ab-

schnitt. Hierin begründen die FOMC-Mitglieder die anstehende Leitzinswende sowohl mit einer erhöhten Inflationsrate als 

auch mit der deutlichen Erholung am Arbeitsmarkt. Bemerkenswert ist, dass die Fed von der Einschätzung abgerückt ist, der 



 

 

 

 

 
 

Makro Research  
Volkswirtschaft Aktuell 

Donnerstag, 27. Januar 2022 

Arbeitsmarkt hätte den Zustand der Vollbeschäftigung noch nicht erreicht. Das Streichen dieses Hinweises lässt sich dahinge-

hend interpretieren, dass die Fed das Ziel „Vollbeschäftigung“ für erfüllt sieht. Angesichts einer Arbeitslosenquote von knapp 

4 % ist dies sicherlich nicht vollkommen falsch. Aber idealtypisch würde man zum Zeitpunkt der Vollbeschäftigung ein neut-

rales Leitzinsniveau erwarten und nicht erst die Voraussetzung für den Beginn der geldpolitischen Straffung. Die weiteren 

Änderungen im dritten Abschnitt betreffen die Reduzierung des monatlichen Anleiheankaufprogramms.  

 3. Über den Jahreswechsel haben die US-Rentenmärkte ein neues Thema entdeckt: Bilanzreduzierung oder et-

was genauer formuliert: „Reduzierung der Bankenreserven in der Fed-Bilanz“, denn nicht die Größe der Fed-Bilanz ist 

von Bedeutung, sondern die der Reserven. Diese sind im Zuge des Anleiheankaufprogramms in den Bereich von 4.000 Mrd. 

US-Dollar angestiegen. Das Problem besteht darin, dass die Höhe der Bankenreserven Druck auf die effektive Fed Funds Rate 

ausübt, also auf den Leitzins der Fed. Sind die Bankenreserven zu hoch, droht die effektive Fed Funds Rate nach unten aus 

dem angestrebten Leitzinsintervall zu laufen. Zur Milderung dieses Drucks führt die Fed Reverse Repo Geschäfte mit den Ge-

schäftsbanken durch. Bei diesen Geschäften verleihen die Geschäftsbanken Wertpapiere für eine Nacht an die Fed und erhal-

ten dafür einen Zins, den Overnight Reserve Repo Satz (ON RRP). Diese Zinszahlungen an die Geschäftsbanken verringern den

Zentralbankgewinn der Fed, der in den Staatshaushalt eingeht. Ohne Reduzierung der Reserven würde bei einem Leitzinssatz 

über 2,0 bis 2,5 % der Gewinn der Fed im Bereich von Null liegen. Dies wiederum könnte zu kritischen Fragen aus der Politik 

führen. Daher wird die Fed vermutlich ein Quartal nach der Leitzinswende sogenannte Kappungsgrenzen für 

Staatsanleihen und für mit Hypotheken besicherte Anleihen einführen. Mit Kappungsgrenzen sind Maximalwerte 

gemeint: Das Volumen von endfälligen Anleihen in einem Monat oberhalb dieser Grenze wird reinvestiert und das Volumen 

unterhalb der Kappungsgrenzen nicht. Dies sorgt für eine monatliche Reduzierung der Reserven (und letztlich der Fed-Bilanz 

insgesamt), die maximal den Kappungsgrenzen entspricht. Die Einführung dieser Kappungsgrenze wird von der Fed 

nicht als Substitut beispielsweise einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte interpretiert. Faktisch ist es aber eine 

zusätzliche geldpolitische Straffung, was an den seit Beginn des Jahres gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen erkenn-

bar ist. Derzeit gehen wir davon aus, dass die Fed Kappungsgrenzen für US-Staatsanleihen im Wert von 60 Mrd. US-Dollar 

und für mit Hypotheken besicherte Anleihen in Höhe von 40 Mrd. US-Dollar einführen wird. Die Einführung von Kappungs-

grenzen gab es auch im vergangenen Zyklus. Die Unterschiede betreffen die monatlichen Volumina (höher) sowie die zeitli-

che Abfolge (früher).  

 4. In der anschließenden Pressekonferenz machte Fed-Chef Powell gleich zu Beginn deutlich, dass er Leitzinser-

höhungen bei jedem Meeting nicht ausschließen kann. Zur Erinnerung: Beim vergangenen Zyklus war die kürzeste Fre-

quenzen ein quartalsweiser Rhythmus. Neben der bevorstehenden Leitzinswende war auch die Bilanzreduzierung ein 

Thema. Fed-Chef Powell meinte hierzu, dass es hierzu noch keine Entscheidung der FOMC-Mitglieder gibt. Tatsächlich 

sorgte das mehrmalige Nachfrage der Journalisten dafür, dass Powell sich zu einem denkbaren, wenn auch nicht überra-

schenden Fahrplan äußerte: Nochmalige Diskussion im nächsten sowie im übernächsten Meeting. Unausgesprochen wie bei 

einem unvollständigen Satz blieb der Hinweis, dass die Bilanzreduzierung im Juni startet. Powell erwähnte mehrfach, dass 

die Reduzierung der Bilanz kein geldpolitisches Instrument darstellt. Zur Inflationsentwicklung befragt, meinte Powell, 

dass sich die Inflationsentwicklung seit dem Zinsentscheid im Dezember noch etwas weiter verschlechtert habe.  

 5. Wir erwarten im Vergleich zu den meisten anderen Analysten einen stärkeren Rückgang der Inflationsrate und liegen 

beim geldpolitischen Ausblick eher oberhalb der allgemeinen Erwartungen. Wie passt das zusammen? Es gibt aus unserer 

Sicht derzeit fünf Inflationsthemen: transitorische Preiseffekte, Mietinflation, Inflation in der Breite, Inflationserwartungen 

und Lohndynamik. Die transitorischen Preiseffekte haben mit Abstand die wichtigste Bedeutung für die Inflations-

entwicklung in den vergangenen Monaten gehabt, und sie sind ebenso maßgeblich für den Ausblick in diesem 

Jahr. Sie sind für sich genommen aber aus geldpolitischer Sicht irrelevant, sodass aus dem Anstieg sowie dem von uns erwar-

teten Rückgang der Inflation keineswegs Rückschlüsse auf den geldpolitischen Kurs der Fed zu ziehen sind. Indirekt wirken 

die transitorischen Preiseffekte mit Abstand am deutlichsten auf die Inflationserwartungen und vermutlich auch auf die Infla-

tion in der Breite. Mit „Inflation in der Breite“ meinen wir, dass der Anteil der Preisindizes mit einer erhöhten Inflationsrate 

(größer als 2,4 %) bereits knapp 73 % beträgt. Die indirekten Effekte sowie die Risiken bei der Mietinflation und der zuneh-

menden Lohndynamik sind für den Inflationsausblick in diesem Jahr von geringerer numerischer Bedeutung, aber sie sind 
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entscheidend für den mittelfristigen Inflationsausblick. Da Geldpolitik zeitverzögert auf die Inflationsentwicklung 

wirkt, ist auch nur dieser mittelfristige Inflationsausblick von der Fed beeinflussbar. Hinzu kommt, dass der Blick auf 

die Inflationsrate selbst bereits irreführend sein kann, denn die Fed hat im Herbst 2020 ihr Inflationsziel geändert. Sie ver-

sucht nun nicht mehr, ein Punktziel zu erreichen. Vielmehr möchte sie die Inflation über den Zeitraum eines Auf-

schwungs im Durchschnitt bei 2 % halten. Im rechten Schaubild ist zu erkennen, dass trotz des von uns erwarteten deut-

lichen Inflationsrückgangs die durchschnittliche Inflationsrate auch 2023 kaum sinken wird. Somit dürfte die Fed auch 

dann noch am Straffungskurs festhalten, wenn die tatsächliche Inflationsrate erwartungsgemäß sehr deutlich 

fallen wird.  

Fed-Bilanz, in Mrd. US-Dollar  Deflator der privaten Konsumausgaben, Jahresverände-
rungsraten in Prozent* 

 

Quellen: Federal Reserve Board, DekaBank  *Der Startpunkt August 2020 wurde vom ehemaligen Fed-Vize Richard Cla-
rida in einer Rede im Herbst 2020 genannt. 

Quellen: Bureau of Economic Analysis, DekaBank 

 6. Was folgt aus der Fed-Sitzung für unsere Zinsprognose? Wir würden Powell nicht widersprechen, dass sich die 

Informationslage zur Inflationsentwicklung seit der Dezember-Sitzung verschlechtert hat. Diese Einschätzung bezieht sich 

weniger auf die Inflationsrate selbst, sondern vielmehr auf das grundsätzliche Inflationsumfeld, insbesondere mit Hinblick auf 

die Jahre 2023 und 2024. Bis zu unserem nächsten turnusmäßigen Prognoseupdate werden weitere wichtige Informationen 

insbesondere zum Arbeitsmarkt und der Lohnentwicklung veröffentlicht. Denkbar ist, dass wir mit der nächsten Progno-

serevision fünf bis sieben Leitzinsschritte in diesem Jahr in Aussicht stellen werden. Leitzinsschritte in Höhe von 

50 Basispunkten halten wir für eher wenig wahrscheinlich. Die eigentliche Frage ist, was im nächsten Jahr passiert. Denkbar 

ist, dass die Fed Ende dieses bzw. Anfang nächsten Jahres eine Pause einlegt oder zumindest dann wieder zu einem Quartals-

rhythmus mit den Zinserhöhungen wechselt. Das Risiko-Szenario besteht darin, dass die Fed mit ihren Zinserhöhun-

gen bis in den (schmerzhaften) restriktiven Bereich hineingeht.  

 

Autor: 

Rudolf Besch 
Tel.: 069/7147-5468, E-Mail: rudolf.besch@deka.de. 

Disclaimer: Diese Informationen inklusive Einschätzungen wurden von der DekaBank nur zum Zwecke der Information des jeweiligen Empfängers erstellt. Die Informationen 
stellen weder ein Angebot, eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Erwerb dar. Die Informationen oder Doku-
mente sind nicht als Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung gedacht. Auch eine Übersendung dieser Information stellt kein Angebot, Einladung 
oder Empfehlung dar. Diese Information ersetzt nicht eine (Rechts-, Steuer- und / oder Finanz-) Beratung. Jeder Empfänger sollte eine eigene unabhängige Beurteilung, eine 
eigene Einschätzung und Entscheidung vornehmen. Insbesondere wird jeder Empfänger aufgefordert, eine unabhängige Prüfung vorzunehmen und/oder sich unabhängig 
fachlich beraten zu lassen und seine eigenen Schlussfolgerungen im Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, 
finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte zu ziehen. 
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Es handelt sich bei dieser Information um unsere im Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Einschätzungen. Die Einschätzungen können sich jederzeit ohne Ankündigung 
ändern. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen oder beruhen (teilweise) aus von uns nicht überprüfba-
ren, allgemein zugänglichen Quellen. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen, einschließlich etwaiger 
rechtlichen Ausführungen, ist ausgeschlossen.  

Diese Information inklusive Einschätzungen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung durch die DekaBank vervielfältigt oder an andere 
Personen weitergegeben werden. 
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 Anhang 

FOMC-Statement vom 26. Januar 2022 (Änderungen beziehen sich auf die vorherige Version) 

 
The Federal Reserve is committed to using its full range of tools to support the U.S. economy in this 
challenging time, thereby promoting its maximum employment and price stability goals. 
 
With progress on vaccinations and strong policy support, indicatorsIndicators of economic activity 
and employment have continued to strengthen. The sectors most adversely affected by the pandemic 
have improved in recent months but continue to beare being affected by the recent sharp rise in 
COVID-19 cases. Job gains have been solid in recent months, and the unemployment rate has 
declined substantially. Supply and demand imbalances related to the pandemic and the reopening of 
the economy have continued to contribute to elevated levels of inflation. Overall financial conditions 
remain accommodative, in part reflecting policy measures to support the economy and the flow of 
credit to U.S. households and businesses. 
 
The path of the economy continues to depend on the course of the virus. Progress on vaccinations 
and an easing of supply constraints are expected to support continued gains in economic activity and 
employment as well as a reduction in inflation. Risks to the economic outlook remain, including from 
new variants of the virus. 
 
The Committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2 percent over the 
longer run. In support of these goals, the Committee decided to keep the target range for the federal 
funds rate at 0 to 1/4 percent. With inflation having exceededwell above 2 percent for some timeand 
a strong labor market, the Committee expects it will soon be appropriate to maintain this raise the 
target range until labor market conditions have reached levels consistent with the Committee's 
assessments of maximum employment. In light of inflation developments and for the further 
improvement in the labor market, thefederal funds rate. The Committee decided to continue to 
reduce the monthly pace of its net asset purchases by $20 billion for Treasury securities and $10 
billion for agency mortgage-backed securities., bringing them to an end in early March. Beginning in 
JanuaryFebruary, the Committee will increase its holdings of Treasury securities by at least $4020 
billion per month and of agency mortgage-backed securities by at least $2010 billion per month. The 
Committee judges that similar reductions in the pace of net asset purchases will likely be appropriate 
each month, but it is prepared to adjust the pace of purchases if warranted by changes in the 
economic outlook. The Federal Reserve's ongoing purchases and holdings of securities will continue 
to foster smooth market functioning and accommodative financial conditions, thereby supporting the 
flow of credit to households and businesses. 
 
In assessing the appropriate stance of monetary policy, the Committee will continue to monitor the 
implications of incoming information for the economic outlook. The Committee would be prepared to 
adjust the stance of monetary policy as appropriate if risks emerge that could impede the attainment 
of the Committee's goals. The Committee's assessments will take into account a wide range of 
information, including readings on public health, labor market conditions, inflation pressures and 
inflation expectations, and financial and international developments. 
 
Voting for the monetary policy action were Jerome H. Powell, Chair; John C. Williams, Vice Chair; 
Thomas I. Barkin; Raphael W. Bostic; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; Richard H. Clarida; Mary 
C. Daly; CharlesJames Bullard; Esther L. Evans; Randal K. QuarlesGeorge; Patrick Harker; Loretta 
J. Mester; and Christopher J. Waller. Patrick Harker voted as an alternate member at this meeting. 

 


