
James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert Fed-
Präsident Jerome Powells Aussage im Rahmen der Anhörung im US-Kongress: 

„Eine Zinssenkung im Juli ist nun so gut wie sicher. Die Stärke der Arbeitsmarktzahlen der letzten Woche 
führte einige zu der Annahme, dass die Fed eine Denkpause einlegen könnte. Nun ist offensichtlich, dass 
sie dies nicht tun wird. 

Elemente von Powells Aussage lassen darauf schliessen, dass die Fed Präventivmassnahmen ergreifen 
will. Mit Blick auf die Inflation erscheint das Bild sicherlich so negativ, dass eine Reaktion gerechtfertigt 
ist. Im Hinblick auf das Wachstum jedoch gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Zinssenkung 
unbedingt notwendig ist. Es geht wohl mehr um die Befürchtung, was mit dem Wachstum in der Zukunft 
passieren könnte. Das ist ein wenig beunruhigend, weil die Fed auf das reagiert, was passieren könnte, 
anstatt auf das, was tatsächlich passiert. Sie geht vermutlich davon aus, wenig zu verlieren, wenn sie in 
diesem Stadium proaktiv handelt." 

  

Den englischen Originalkommentar von James McCann finden Sie weiter unten. 

 
Freundliche Grüsse, 

Simone Frey 
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Aberdeen Standard Investments Senior Global Economist James McCann comments: 

 “A rate cut in July is now all but certain. The strength of last week’s jobs number did lead some to think 
that the Fed may pause for thought. It’s clear from this that they won’t. 

There’s an element here of the Fed wanting to take pre-emptive action. From an inflation perspective, the 
picture certainly seems sour enough to warrant a reaction. But from a growth perspective, there’s nothing 
in the data that suggests a rate cut is strictly necessary. It’s more of a case of them being worried about 
what might happen to growth in the future. That’s a bit worrying because the Fed is reacting to what might 
happen rather than what is actually happening, but it probably sees little to lose from acting proactively at 
this stage.” 
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