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Eurozone rutscht weiter in die Rezession
- aber zumindest erste Zeichen für Stabilisierung
Die in der vergangenen Woche vom Londoner Markit-Institut veröffentlichte Schnellschätzung des
Einkaufsmanagerindex der Eurozone ergab einen Composite-Wert von 46,6 Punkten. Damit lag
dieser bereits zum siebten Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und
signalisiert eine weiter zurückgehende Wirtschaftsleistung im August. Trotzdem gibt das Ergebnis
Grund für ein wenig Hoffnung auf eine Stabilisierung der Situation. Gegenüber dem Vormonat
verschlechterte sich der Index nämlich nicht weiter und konnte sogar um 0,1 Punkte steigen. Dies
war vor allem dem Industriebereich zu verdanken. Dort stieg der Einkaufsmanagerindex von 44,0 auf
45,3 Punkte. Das ist immerhin ein 4Monatshoch und könnte einen Hinweis auf
eine allmähliche Stabilisierung in diesem
Sektor sein. Im Dienstleistungsbereich gab
es dagegen einen leichten Rückgang von
47,9 auf jetzt 47,5 Punkte, was ein 2Monatstief darstellt.

Bei den Aufträgen gab es bereits zum 13.
Mal in Folge Verluste. Allerdings fielen diese
nicht mehr so gravierend aus, wie im Juli, als das höchste Minus seit über drei Jahren verzeichnet
wurde. Vor allem das Exportneugeschäft war in der Industrie rückläufig. Dies bereits zum 14. Mal in
Folge und so stark wie zuletzt im November 2011. Hier wirkte sich das nachlassende globale
Wirtschaftswachstum zusätzlich belastend aus. Die schlechte konjunkturelle Situation zeigte sich
erneut auch auf den Arbeitsmarkt. Nur in Deutschland legte die Beschäftigung leicht zu. In
Frankreich verlangsamte sich der Beschäftigungsrückgang immerhin. Insgesamt musste in der
Eurozone aber bereits der achte Jobabbau in Folge verzeichnet werden.

Talfahrt der deutschen Wirtschaft beschleunigt sich

Beunruhigend ist die Entwicklung in Deutschland, wo man sich der Eurokrise immer weniger
entziehen kann. Der dortige Composite-Index fiel im August erneut um 0,5 auf jetzt 47,0 Punkte. Das
bedeutet nicht nur den vierten Rückgang der Wirtschaftsleistung in Folge, sondern stellt zusätzlich
ein 38-Monatstief da. Allerdings zeichnet sich auch in Deutschland im Industrie-Bereich eine
Stabilisierung ab. Dieser Index stieg von 43,0 Punkten auf ein 3-Monats-Hoch von 45,1 Punkten.
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Dafür rutschte allerdings der Dienstleistungsbereich, welcher im Juli mit 50,3 Punkten noch knapp
über der Wachstumsschwelle lag, nun auf ein 37-Monatstief bei 48,3 Punkten ab. Tim Moore,
Senior-Ökonom von Markit, sagte, dass die deutschen Ergebnisse mittlerweile auf ein Niveau
gesunken seien, welches erfahrungsgemäß einen BIP-Rückgang bedeutet. Damit habe sich der
Gegenwind für die deutsche Wirtschaft im Verlauf des dritten Quartals ganz klar verstärkt. Mit
Ausnahme der Rezession 2008/2009 habe der Einkaufsmanagerindex seit der Krise 2003 nicht mehr
so lange auf so tiefem Niveau verharrt, wie jetzt. „Die größte Gefahr geht wohl - wenig überraschend
- vom verstärkten Rückgang des Exportneugeschäfts aus. Seit April 2009 klaffte kein so großes Loch
mehr in den Auftragsbüchern der Industrieunternehmen wie jetzt", kommentierte Moore.

Lage in der Eurozone weiterhin kritisch

Damit droht Deutschland also mindestens eine weitere Abschwächung der konjunkturellen
Situation, wenn nicht sogar eine rückläufige Wirtschaftskraft. Schlimmer sieht es für die Eurozone
insgesamt aus. Chris Williamson, Chef-Ökonom von Markit, sagte, dass die Vorab-Schätzung des
Einkaufsmanagerindex die vorherrschende Meinung bekräftigen würde, dass die Eurozone im dritten
Quartal 2012 wieder in die Rezession abrutschen würde. „Rechnet man die Juli- und Augustwerte
zusammen, könnte daraus ein BIP-Rückgang von ca. 0,5-0,6 Prozent auf Quartalsbasis resultieren.
Insofern müsste es im September schon mächtig aufwärtsgehen, um diesen Trend noch
umzukehren“, erklärte er. Hoffnungen, dass Deutschlands wirtschaftliche Stärke der Eurozone auf
die Sprünge helfen könne, würden angesichts der auch dort zu sehenden beschleunigten Talfahrt
der Wirtschaft und insbesondere den hohen Verlusten beim Exportgeschäft zunichte gemacht.
Frankreichs Wirtschaft dürfte sich immerhin der Stabilisierung annähern. Doch außerhalb dieser
beiden Länder sei die Lage weiterhin kritisch.

Beim Einkaufsmanagerindex handelt es sich um einen wichtigen monatlich ermittelten
Konjunkturindikator, für welche Einkaufsmanager von rund 3.000 Industrieunternehmen nach der
Entwicklung von bestimmten Kenngrößen, wie Auftragslage, Einkaufspreisen und Anzahl der
Beschäftigten befragt werden. Der neutrale Wert liegt bei 50. Indexwerte darüber signalisieren eine
sich verbessernde und Indexwerte darunter eine sich verschlechternde Einschätzung der
Geschäftslage. Die europäische Umfrage wird in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den
Niederlanden, Österreich, Irland und Griechenland durchgeführt. Die Geschäftstätigkeit dieser
Länder entspricht rund 90 Prozent der gesamten Eurozone. Schnellschätzungen werden allerdings
nur für Deutschland, Frankreich und die Eurozone veröffentlicht. Da dann bereits rund 85 Prozent
der Rückmeldungen ausgewertet wurden, gilt das Ergebnis als zuverlässig und es kommt gewöhnlich
zu keinen größeren Korrekturen mehr.
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China zum zehnten Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle

Schlechte Nachrichten kommen nicht nur aus der Eurozone. Der ebenfalls in der vergangenen
Woche veröffentlichte chinesische HSBC Einkaufsmanagerindex lag mit 47,8 Punkten bereits das
zehnte Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und gleichzeitig auf dem
niedrigsten Niveau seit neun Monaten. Im Juli wurden noch 49,3 Punkte erreicht. Der Grund wird
hauptsächlich in einer schlechten Auftragslage vermutet. Durch die Euro-Krise und eine sich auch in
den USA abkühlende Konjunktur sind außerdem die Exporte rückläufig. Damit steigt die Sorge, dass
sich mit China die Weltkonjunktur weiter abkühlen könnte. Bereits im zweiten Quartal des Jahres
war das chinesische BIP mit 7,6 Prozent so wenig gewachsen, wie seit über drei Jahren nicht mehr.

FOMC-Protokoll überraschend deutlich:
Kündigt Bernanke bald QE3 an?
Am Ende der kommenden Woche findet das jährliche Notenbank-Treffen im amerikanischen Jackson
Hole statt. Besonders die Rede des amerikanischen Notenbank-Vorsitzenden Bernanke am Freitag
steht dabei im Fokus. Vor zwei Jahren hatte dieser dort die zweite Auflage des sogenannten
Quantitative Easing (QE2) angekündigt, also den Ankauf von Wertpapieren finanziert über die
Notenpresse, und damit für Euphorie in den Märkten gesorgt. Vor einem Jahr hofften Investoren,
dass Bernanke ein drittes Programm ankündigen würde. Der Focus titelte damals „NotenbankerTreffen in Jackson Hole – Schicksalstage der Weltwirtschaft“. QE 3 wurde dann aber doch nicht
angekündigt und jetzt, ein Jahr später, hat sich im Grunde nicht viel geändert. QE3 gibt es immer
noch nicht, die weltweiten konjunkturellen Risiken haben noch zugenommen und Anleger hoffen
wieder, dass es vielleicht jetzt zu QE3 kommt. Den Fokus-Titel könnte man jedenfalls unverändert
übernehmen.

Dass die Möglichkeit auf QE3 diesmal aber durchaus gegeben ist, zeigte das in der vergangenen
Woche veröffentlichte Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC). Dort war wörtlich zu
lesen: „Viele Mitglieder waren der Ansicht, dass eine zusätzliche monetäre Lockerung wahrscheinlich
ziemlich bald angebracht sein wird, falls nicht neue Informationen auf eine substanzielle und
nachhaltige Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung hinweisen.“ Viel stärker kann man die
Märkte kaum auf neue geldpolitische Lockerungen vorbereiten. „Viele Teilnehmer erwarten, dass
ein solches Programm zusätzliche Unterstützung für die Erholung der Wirtschaft bringen könnte,
indem die langfristigen Zinsen gedrückt und die Finanzierungsbedingungen verbessert werden“,
heißt es weiter. Einige der Entscheidungsträger würden überdies prognostizieren, dass eine neue
quantitative Lockerung sogar das Verbrauchervertrauen und Geschäftsklima aufhellen könnte.
Andere Mitglieder sprachen sich außerdem dafür aus, den Finanzmärkten die Fortsetzung der
Nullzinspolitik über den bisher genannten Zeitpunkt Ende 2014 zu prognostizieren.
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Die FOMC-Mitglieder seien der Meinung, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten Quartalen
eher moderat bleiben würde und sich erst dann langsam beschleunige. Darin wird eine große Gefahr
gesehen. Die Notenbank verweist auf die anhaltend hohe Unsicherheit wegen der europäischen
Schuldenkrise, den dortigen Problemen im Bankensektor und dem Risiko einer signifikanten
Abschwächung des globalen Wachstums. Eine nur moderat wachsende US-Wirtschaft sei aber auch
nur vermindert in der Lage externe Schocks ohne ein erneutes Abgleiten in die Rezession zu
bestehen. Zudem stagniere die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem für die USA nicht akzeptablen
Niveau von über acht Prozent. Auch hier reiche das derzeitige Wirtschaftswachstum nicht für eine
nachhaltige Verbesserung der Situation aus.

Einige Ökonomen warnten im Anschluss allerdings vor zu hohen Erwartungen, insbesondere da
inzwischen einige überraschend positive Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, welche bei der
Sitzung vor rund drei Wochen noch nicht vorlagen. Und auch die anstehende Präsidenten-Wahl im
November sei zu beachten, da eine erneute Lockerung der Geldpolitik zum jetzigen Zeitpunkt als
Wahlkampfhilfe für Obama ausgelegt werden könnte. Dennoch glaubt die Mehrheit der Experten
nicht, dass dies ausreichen wird, die Notenbank vor einer weiteren expansiven Maßnahme
abzuhalten. Ob sich Bernanke bereits am kommenden Freitag in Jackson Hole dazu äußert, muss
abgewartet werden. Wahrscheinlich wird er einige Hinweise geben, aber wohl erst nach der
kommenden Notenbank-Sitzung am 12. und 13. September ausführlich darauf eingehen. Dann
liegen nämlich auch die neuesten Projektionen der Notenbank zur Entwicklung der Konjunktur,
Arbeitslosigkeit und Inflation vor. Außerdem wird Bernanke (wie alle zwei Monate) im Anschluss vor
die Presse treten, um die Positionen und Maßnahmen der Notenbank zu erläutern. Das wäre also
auch die ideale Gelegenheit um ein neues QE3 zu starten.

Charttechnik EUR/USD: Weiterer Anstieg wahrscheinlich
Die zunehmende Wahrscheinlichkeit für eine neue quantitative Lockerung in den USA, lässt den
Dollar abwerten. Zusätzlich stützt die Hoffnung auf eine durch Anleihenkäufe der EZB herbeigeführte
Entspannung der Schuldenkrise den Euro. EUR/USD konnte dadurch in der vergangenen Woche
deutlich zulegen.
Tageschart EUR/USD:
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Nachdem bereits Anfang August, nach den ersten Hinweisen auf EZB-Intervention in den
Anleihenmärkten, der Ausbruch aus dem steilen Abwärtstrend gelang, in welchem sich das Paar seit
dem 1. Mai befunden hatte, konnte sich die Gemeinschaftswährung nun weiter nach oben absetzen.
Das Hoch wurde am Donnerstag mit 1,2589 erreicht. Am Freitag konsolidierte der Euro zwar wieder
etwas nach unten. Dennoch sieht das Chartbild kurz- und mittelfristig bullish aus. Die nächsten Ziele
liegen bei 1,269 und insbesondere 1,275. Auch der Bereich bei 1,30 könnte anschließend getestet
werden. Nach unten findet sich derzeit bei 1,248 etwas Unterstützung. Wichtig ist aber vor allem der
Bereich bei 1,2429. Den darunter könnte der Euro wieder stärker unter Druck kommen und bis unter
1,23 fallen. Von einer Fortsetzung des steilen Abwärtstrends müsste allerdings erst unter 1,2238
ausgegangen werden.

USD/JPY
Japans Exporte brechen ein

Nach zwei Handelsbilanzüberschüssen in Folge muss Japan mit minus 517 Milliarden Yen (ca. 5,2
Milliarden Euro) für Juli erstmals wieder ein Defizit ausweisen. Dies teilte das japanische
Finanzministerium in der vergangenen Woche mit. Im Juni konnte noch ein Überschuss von 60,3
Milliarden Yen erreicht werden.
Zum einen stiegen die Importe erstmals seit 2 Monaten wieder um 2,1 Prozent an. Im Juni gab es
noch einen Rückgang um 2,2 Prozent. Hauptbestandteil waren dabei Energieimporte. Der Grund für
das Defizit lag insgesamt aber vor allem in deutlich einbrechenden Exporten. Diese gingen im
Jahresvergleich um 8,1 Prozent zurück. Experten hatten ein Minus von lediglich 2,9 Prozent
erwartet. Insbesondere gegenüber der Eurozone war der Rückgang mit 25,1 Prozent drastisch. Aber
auch gegenüber China war dieser mit 11,9 Prozent nicht gering.
Schon vor einer Woche enttäuschte die Schnellschätzung zum BIP im zweiten Quartal des Jahres,
nach welcher die japanische Wirtschaft nur um enttäuschende 1,4 Prozent gewachsen ist. Experten
hatten 2,3 Prozent prognostiziert. Die europäische Schuldenkrise, die Abschwächung des globalen
Wachstums und der starke Yen wirken sich somit immer stärker negativ auf die japanische
Konjunkturerholung aus. Diese Entwicklung setzt anderseits die Notenbank unter Druck mit einer
weiteren Lockerung der Geldpolitik zu reagieren.
Charttechnik: Dollar-Erholung beendet?
Von Mitte Juni bis Mitte August bewegte sich
USD/JPY in einer engen Range zwischen rund 78
und 78,80. Am 14. August gelang ein Anstieg
über diesen Bereich und das Paar konnte
anschließend im Hoch bis 79,65 zulegen.
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Die in der letzten Woche im FOMC-Protokoll enthaltenen Hinweise auf eine neue quantitative
Lockerung stoppten dann aber die Dollar-Erholung. Dieser fiel deutlich zurück und liegt zum
Wochenschluss mit rund 78,60 wieder im alten Seitwärts-Bereich. Die weitere Entwicklung ist nicht
ganz eindeutig. Insgesamt hat sich die Situation für den Dollar aber wieder deutlich eingetrübt. Nur
falls der Kurs nun direkt wieder über 79 und insbesondere 79,20 steigen kann, wäre eine weitere
Dollar-Erholung mit Zielen bei 80,62 und vielleicht längerfristig sogar 84 in den kommenden Wochen
noch wahrscheinlich. Angesichts der jüngsten Entwicklung, muss aber eher davon ausgegangen
werden, dass das Paar sich nun wieder über einen längeren Zeitraum seitwärts bewegen wird. Sollte
der Kurs unter 77,62 rutschen, wäre das nächste Ziel beim Allzeittief aus Oktober 2011 bei 75,54 zu
finden. Insgesamt könnte dann sogar der bereits im Juni 2007 begonnene kontinuierliche
Abwärtstrend wieder aufgenommen werden. Allerdings müsste in diesem Fall davon ausgegangen
werden, dass Japan durch neue Interventionen einen weiteren Kursrutsch verhindern würde.
Manche Experten erwarten sogar schon unter 78, möglicherweise also bereits bei einer Annäherung
an das Juni-Tief bei 77,62, einen Eingriff Japans.

EUR/AUD
RBA mit abwartender Haltung

Die Reserve Bank of Australia (RBA) ist mit dem gegenwärtigen Leitzins von 3,5 Prozent zufrieden
und nimmt eine abwartende Haltung ein. Das geht aus dem in der vergangenen Woche
veröffentlichten Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung vom 7. August hervor. Die
Wachstumsprognose für das laufende Jahr konnte um 0,5 auf 3,5 Prozent erhöht werden.
Gleichzeitig seien die globalen Perspektiven derzeit aber nur schwer einzuschätzen. Aus diesem
Grund wäre der derzeitige Leitzins „angemessen“. Hinweise auf die weitere Geldpolitik gab es im
Protokoll nicht.
Nachdem die RBA im Juni und Mai die Leitzinsen bereits um insgesamt 0,75 Prozent gesenkt hatten
und der gegenwärtige Satz für Australien bereits ein recht niedrigeres Niveau darstellt, gehen
Experten nun von einer längeren Phase ohne größere Änderungen an der Geldpolitik aus. Die RBA
dürfte zunächst die weitere Entwicklung abwarten und erst wieder reagieren, wenn sich deutliche
Änderungen in den konjunkturellen oder inflationären Perspektiven abzeichnen.
Charttechnik: Korrektur oder Trendwechsel?
Tageschart EUR/AUD:
Im Oktober 2008 lag
EUR/AUD bei 2,1164.
Seitdem
ist
eine
kontinuierliche
Abwärtsbewegung zu
sehen.
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Inzwischen hat sich der Kurs fast halbiert und fiel am 2. August auf ein neues Rekordtief-Tief von
1,1597. Wie wir in diesem Ausblick bereits vor rund zwei Wochen prognostizierten, hat das Paar
inzwischen aber eine deutliche Korrektur eingeleitet. Angesichts des damals deutlich überverkauften
Kurses, war dies keine Überraschung. In der vergangenen Woche wurde der erste Widerstand bei
1,1856 bereits überwunden und der Euro stieg im Hoch bis 1,207. Damit liegt der Kurs aktuell knapp
unter dem wichtigen Widerstand bei 1,21. Die Situation ist nun spannend. Das jetzige Kurs-Niveau
wäre charttechnisch ideal für den Beginn einer neuen Abwärtsbewegung. Dafür ist der frühere
Widerstand bei 1,1856 wichtig, welcher jetzt als Unterstützung fungiert. Denn darunter müsste von
einer Bewegung zu neuen Allzeit-Tiefs bei 1,15 und 1,10 ausgegangen werden. Längerfristig wäre
sogar die Parität (Kursverhältnis von 1:1) denkbar. Möglich, insbesondere falls sich die Situation in
der Schuldenkrise weiter entspannen sollte, ist aber anderseits auch ein Anstieg über den
Widerstand bei 1,21. In diesem Fall könnte sich die Euro-Erholung deutlich bis 1,253 und sogar über
1,28 fortsetzen. Doch auch dann würde die langfristige Situation immer noch gegen den Euro
sprechen. Das würde sich erst bei einem Anstieg über 1,303 ändern.

GBP/USD
GBP/USD befand sich seit Ende Mai in einer engen Range zwischen 1,5777 (Hoch vom 20. Juni) und
dem Tief vom 1. Mai bei 1,5264 und zeigte dabei nur sehr wenig Bewegung. Im Chartbild ist gut zu
erkennen, dass der Kurs dabei ein aufsteigendes Dreieck bildete, welches bullish zu werten war.
Darauf hatten wir in den letzten Auswertungen bereits hingewiesen. In der vergangenen Woche
gelang nun der erwartete Anstieg über die obere Begrenzung. Im Anschluss konnte das Pfund
deutlich zulegen und in der Spitze am Donnerstag bis 1,5912 steigen. Zwar konsolidierte GBP/USD
anschließend und fiel am Freitag bis fast 1,58. Trotzdem sollte es nun mittelfristig weiter nach oben
gehen. Die nächsten Ziele liegen bei rund 1,60; 1,63 und 1,67. Etwas eintrüben würde sich die
Situation, falls der Kurs wieder unter 1,5777, also in das alte Dreieck, zurückfällt. Insgesamt wäre
aber sogar erst unter der 200-Tageslinie (derzeit ungefähr bei 1,5714) und der Unterstützung bei
1,567 das oben genannte bullishe Szenario nicht mehr zu erwarten
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Tageschart GBP/USD:

Wichtige Termine in der kommenden Woche
Die kommende Woche ist aus terminlicher Sicht zunächst relativ ruhig. Dennoch sind einige Termine
vorhanden, welche beachtet werden sollten. Direkt am Montag um 10:00 Uhr veröffentlicht das
Münchener ifo-Institut ihren monatlich ermittelten Geschäftsklimaindex. Dabei handelt es sich um
einen wichtigen Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Zur Ermittlung
werden regelmäßig rund 7.000 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des
Bauhauptgewerbes, sowie des Groß- und Einzelhandels nach der derzeitigen Geschäftssituation und
den Erwartungen für die kommenden sechs Monate befragt. Obwohl der ifo-Index in den letzten
drei Monaten deutlich rückläufig war, befindet er sich immer noch auf einem vergleichbar sehr
guten Niveau. Trotzdem ist zu befürchten, dass sich die Stimmung abermals etwas verschlechtert
hat.

Am Mittwoch um 14:30 Uhr wird in den USA die erste Schätzung zum Wachstum des
Bruttonationalproduktes (BIP) im zweiten Quartal des Jahres veröffentlicht. Es ist von einem
weiterhin moderatem Wachstum auszugehen. Obwohl das jetzt zur Veröffentlichung anstehende
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Ergebnis noch nicht das End-Ergebnis ist, wird es stark beachtet. Denn erfahrungsgemäß wird es zu
keinen größeren Änderungen mehr kommen.

Auch davon abgesehen stehen wichtige Veröffentlichungen in den USA an. Insbesondere sollte auf
das CB Verbrauchervertrauen am Dienstag um 16:00 Uhr, auf die schwebenden Hausverkäufe am
Mittwoch um 16:00 Uhr und auf die neuen Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche am
Donnerstag um 14:30 Uhr geachtet werden.

Auch von Spanien und Italien geplante Anleihen-Auktionen werden wieder im Fokus stehen. Den
Anfang macht am Dienstagvormittag Spanien. An den folgenden drei Tagen sind italienische
Anleihenauktionen geplant. Dort wird insbesondere der Donnerstag im Fokus stehen, da dann auch
langfristige Bonds mit Laufzeiten bis zu zehn Jahren platziert werden sollen. Bei allen Auktionen ist
neben der Rendite, immer auch die Nachfrage wichtig. Bleibt diese (wie bisher) hoch, signalisiert
dies insgesamt bestehendes Vertrauen. Die Spekulationen um Interventionen in den
Anleihenmärkten durch die EZB hatten in den vergangenen Wochen zu einer Entspannung der
Situation und deutlich zurückgehenden Renditen für Bonds der Peripherie-Länder geführt. Auch eine
erfolgreiche spanische Auktion in der vergangenen Woche hatte dies bestätigt. Man hofft nun, dass
sich diese positive Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Notenbank-Treffen in Jackson Hole am Ende der Woche

Mit Spannung erwartet wird das jährliche Notenbank-Treffen im amerikanischen Jackson Hole,
welches am Donnerstag beginnt. Vor zwei Jahren hatte der amerikanische Notenbank-Präsident
Bernanke dort in einer Rede die zweite Auflage des sogenannten Quantitative Easing (QE2)
angekündigt, also den Ankauf von Wertpapieren finanziert über die Notenpresse, und damit für
Euphorie in den Märkten gesorgt. Vor einem Jahr hoffte man vergeblich auf ein drittes Programm.
Und auch dieses Jahr spekulieren Investoren wieder auf eine entsprechende Ankündigung.
Unberechtigt ist diese Hoffnung keineswegs, wie die jüngsten Hinweise aus Kreisen der Notenbank
gezeigt haben.
Doch auch, falls es in Jackson Hole dazu keine Neuigkeiten geben sollte: Das dortige Treffen hat es in
jedem Fall in sich. Schließlich besprechen die wichtigsten Notenbank-Chefs der Welt die aktuelle
Situation und koordinieren die weitere Geldpolitik. Man sollte Jackson Hole also in jedem Fall im
Auge haben, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass wichtige geldpolitische Pläne nach außen
dringen. Besonders auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Bernanke am Freitag um 16:00 Uhr sollte
geachtet werden. Aber auch EZB-Präsident Draghi könnte am folgenden Samstag wichtige
Hinweise zu den geplanten Interventionen im Anleihenmarkt geben.
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