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Viel Gerede in Jackson Hole 
 
Der Versuch der Federal Reserve, die verlorene Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, könnte der 
Institution letztlich nur weiter schaden.   
 
James McCann, Senior Global Economist von Aberdeen Standard Investments 
 
Das Treffen in Jackson Hole am kommenden Wochenende will sich mit den „Herausforderungen der 
Geldpolitik“ befassen. Wahrscheinlich wird aber vor allem über die Verdienste der Fed gesprochen. 
Oder aber darüber, ob die Fed die Zinsen weiter senkt oder nicht.  
 
Die Fed befindet sich in einer schwierigen Situation: Sie muss den Anlegern einerseits vermitteln, 
dass sie am Puls der Wirtschaft ist und andererseits sollten die Notenbanker wieder mit einer 
konsistenten Botschaft auftreten – und das nach einigen ziemlich grossen Kommunikationspannen in 
den letzten Monaten. 
 
Es gibt jedoch eine noch viel grössere Herausforderung, die in Jackson Hole auf der Tagesordnung 
stehen sollte. Die Fed hat im vergangenen Jahr eine Überprüfung ihrer geldpolitischen Ziele und 
ihrer Mittel zu deren Erreichung initiiert, und es besteht die Gefahr, dass die Notenbank im Vorfeld 
der Ergebnispräsentation Schlussfolgerungen vorwegnimmt.  
 
Diese Überprüfung ist eine einmalige Gelegenheit für die Fed, um zu analysieren, was sie tut und wie 
sie es tut. Das ist wichtig, denn das angestrebte Inflationsziel von 2 Prozent pro Jahr hat die Fed seit 
2012 – bis auf fünf Monate – jeden Monat unterschritten. 
 
Die Anleger haben entsprechend wenig Vertrauen, dass die Fed Ihr Ziel erreicht und so ist dieses für 
die Wirtschaft als Referenzpunkt immer weniger wichtig. 
 
Die Art und Weise, wie die Überprüfung ausgestaltet wurde, deutet darauf hin, dass zur Lösung des 
Problems die verwendeten Leitlinien geändert werden. 
 
Die Fed schlägt vor, die Leitlinien dahingehend zu ändern, dass eine Art Ausgleich erfolgen soll, falls 
das Inflationsziel verfehlt wird. Auf diese Weise soll der Referenzrahmen für das Inflationsziel 
verbessert werden. Das Problem dabei ist, dass die Fed die Schuld für ihr Unvermögen, das 
Inflationsziel zu erreichen, nicht einzig auf die Instrumente schieben kann, die ihnen zur Verfügung 
stehen.  
 
In diesem Kontext hat die Fed immer wieder das Mass frei verfügbarer Kapazitäten in der Wirtschaft 
unterschätzt, und gleichzeitig das Niveau des Gleichgewichtszinses überschätzt und, teilweise als 
Folge davon, zu hohe Inflationsraten prognostiziert. 
 
 



 
Als Konsequenz leistete die Fed nach der Krise unzureichende politische Unterstützung und wollte 
die Unterstützung mehrfach voreilig zurückziehen. Die Fed initiierte sporadisch QE-Schübe, beging 
einen Politikfehler während des „Taper Tantrums“ und straffte die Geldpolitik in den letzten 18 
Monaten zu leichtfertig. 
  
Mit anderen Worten, die Fed beging Fehler und nutzte nicht einmal alle ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente. Es ist also nicht offenkundig, wieso neue geldpolitische Leitlinien diese Fehler beheben 
sollen. 
 
Selbst wenn die geldpolitischen Leitlinien das Problem wären, würde ein einfacher Wechsel zu einer 
anderen Leitlinie kein Allheilmittel darstellen. Alles was passieren würde ist die Zielsetzung von einer 
Vorgabe zur nächsten zu verschieben. Wenn ein Bogenschütze eine Zielscheibe stets verfehlt, würde 
niemand auf die Idee kommen, dass die Lösung darin besteht, mit derselben Te chnik auf eine 
anderes Ziel zu schiessen. 
 
Um das Vertrauen der Investoren in den Referenzrahmen für das Inflationsziel wiederherzustellen, 
muss die Fed viel mehr tun, als nur ihre Leitlinien zu betrachten. Sie muss eine viel grundlegendere 
Debatte über ihre politischen Fehler führen und wie sie vermieden werden können.  Auf der 
grundlegenden Ebene sollte jede Überprüfung ihrer derzeitigen Leitlinie untersuchen, warum die 
Fed bei der Vorhersage der Inflation so schlecht ist. 
 
Generell sollte sich die Fed mit dem Inflationsprozess und einigen der Gründe befassen, die das 
Preiswachstum in den letzten Jahren gebremst haben. Eine Überprüfung der Instrumente zum 
Verständnis der Angebotsseite im Allgemeinen wäre ein guter Anfang. 
 
Aktuell deutet jedoch nichts darauf hin, dass die Fed ihre Fehleinschätzungen in diesem Ausmass 
reflektieren wird. Das ist beunruhigend. Wenn die Fed den eingeschlagenen Weg unbeirrt 
weitergeht, werden Anleger zur Überzeugung gelangen, dass sie Lösungen aufzeigt, ohne das 
Problem zu verstehen. 
 
Massnahmen zur Verbesserung der Glaubwürdigkeit könnten am Ende weiteren Schaden anrichten, 
niedrige Inflationserwartungen festigen und jeden zukünftigen Versuch, das Vertrauen in die Fed 
wiederherzustellen, erheblich erschweren.  
 
Der Fall der Bank of Japan sollte der Fed eine Warnung sein. Sie bastelte an ihrer Leitlinie, um das 
Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, kam dann nicht einmal in die Nähe ihres Inflationsziels 
und verlor dabei noch mehr Glaubwürdigkeit. 
 
Jackson Hole wäre das ideale Forum, um die Probleme an der Wurzel der Geldpolitik anzugehen. 
Doch wenn die falschen Dinge diskutiert werden, riskiert man den Eindruck zu erwecken, das 
Problem nicht zu verstehen. Noch ist es nicht zu spät, die Fehler auf dem Weg zu korrigieren. Aber 
die Uhr tickt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Medienanfragen: 

Communicators 
Roland Cecchetto, Managing Partner 
+41 44 455 56 52 
roland.cecchetto@communicators.ch  
 
Aberdeen Standard Investments  
Rolf Lauer, Marketing Manager 
+49 65 762072183 
rolf.lauer@aberdeenstandard.com 
       
Hinweise an die Redakteure 
 
Aberdeen Standard Investments  

Aberdeen Standard Investments ist als führender globaler Vermögensverwalter bestrebt, Anleger rund um den 
Globus dabei zu unterstützen, ihre gewünschten Anlageziele zu erreichen und ihren finanziellen Horizont zu 
erweitern. 

Wir bieten Expertise über eine breite Palette an Märkten, Anlageklassen und Anlageansätzen hinweg. Wir 
beschäftigen rund 1.000 engagierte Anlageexperten weltweit, in unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden und den 
Märkten, an denen wir engagiert sind. Zudem arbeiten 500 Kundenspezialisten eng mit Anlegern und Beratern 
zusammen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und erstklassige Anlagelösungen zu bieten. 

Per 30.12.2018 verwalten wir im Namen von Regierungen, Pensionskassen, Versicherern, Unternehmen, 
gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Einzelpersonen aus 80 Ländern ein Vermö gen von CHF 634 
Mrd. 

Unter der Marke Aberdeen Standard Investments ist das Anlagegeschäft von Aberdeen Asset Management und 

Standard Life Investments zusammengefasst. 

 
Wichtige Informationen 

Der Wert von Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Sie können w eniger  
als den investierten Betrag zurückerhalten. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige 
Entw icklung.  

Unter der Marke Aberdeen Standard Investments ist das Anlagegeschäft von Aberdeen Asset Management und Standard Life 
Investments zusammengefasst. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind allgemeiner Art und dienen ausschliesslich der Informationsfindung. 
Sie beruhen auf Quellen, die w ir für zuverlässig erachten, und alle hierin geäusserten Meinungen erfolgen nach bestem Wissen 

und Gew issen und sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Sofern die Informationen in diesem Dokument 
Projektionen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, entsprechen diese lediglich Prognosen, die erheblich von 
den tatsächlichen Ereignissen oder erzielten Ergebnissen abw eichen können. Aberdeen Standard Investments (Switzerland) 

AG („ASIS“)/Aberdeen Asset Managers Limited („AAML”) übernimmt w eder eine Gew ähr für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit 
dieser Informationen noch irgendeine Haftung gegenüber Personen, die sie als Entscheidungsgrundlage verwenden. Sämtliche 
Quellen stammen von der Aberdeen Standard Investments Unternehmensgruppe.  

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder persönliche Finanzberatung für 
bestimmte Finanzprodukte dar und dürfen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin genannten 

Anlagen betrachtet w erden. Bei der Erstellung dieses Dokuments w urden die besonderen Anlageziele, die Finanzlage oder der 
spezif ische Bedarf der Anleger nicht berücksichtigt, so dass sich Investoren vor einer Anlage ein eigenes Urteil über die 
Eignung der betreffenden Anlage für ihre eigenen Gegebenheiten, ihre Anlageziele und ihre Finanzlage bilden und sich bei 
ihrem Finanz- bzw . Steuerberater erkundigen sollten. ASIS/AAML haftet ausser in den gesetzlich vorgesehenen Fällen nicht für 

Verluste oder Schäden, die beliebigen Personen aufgrund dieser Informationen entstehen. Dieses Informationsmaterial darf 
ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch ASIS/AAML nicht kopiert, geändert, verkauft, verteilt, angepasst, 
veröffentlicht, übernommen, vervielfältigt oder anderw eitig verwendet werden. 

In der Schw eiz herausgegeben von Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG („ASIS“). Eingetragen in der Schw eiz 
unter der Registernummer CHE-114.943.983. Eingetragener Firmensitz: Schw eizergasse 14, 8001 Zürich. Zugelassen als 

Vertriebsträger kollektiver Kapitalanlagen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. 
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