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Fed-Protokoll deutet wenig auf geldpolitische
Richtung hin
10.10.2019 | Redaktion
Der Goldpreis verzeichnete am Mittwoch moderate Preiszunahmen und reagierte wenig auf eine recht
neutrale Federal Reserve, so geht aus dem Protokoll des Fed-Treffens von September hervor. Das Protokoll
zeigt, dass das Komitee Zinskürzungen im September aufgrund von wachsenden Risiken eines rückläufigen
Inflationsdrucks durchführte, so berichtet Kitco News.
"Bezüglich der Geldpolitik über dieses Treffen hinaus stimmten die Teilnehmer zu, dass sich diese Politik
nicht auf einem vorbestimmten Kurs befinde und von den Auswirkungen eingehender Informationen für die
Entwicklung der Wirtschaftsprognose abhängig sei", hieß es im Protokoll.
Das Protokoll zeigte jedoch ebenso etwas Widerwillen einiger Komiteemitglieder, die Zinsen zu senken.
"Einige Teilnehmer bevorzugten die Beibehaltung der existierenden Zielspanne der Leitzinsen während
dieses Treffens. Diese Teilnehmer wiesen darauf hin, dass sich die Basislinienprognose für die Wirtschaft
seit dem vorherigen Treffen des Komitees wenig verändert habe und dass der Zustand der Wirtschaft sowie
die Wirtschaftsprognose keinen Schritt weg von der aktuellen Geldpolitik rechtfertigen würden, die bereits als
angemessen akkommodierend angesehen wurde", so das Protokoll.
"Einige Teilnehmer, die eine unveränderte Zielspanne für den Leitzins bevorzugten, verdeutlichten ebenso
Sorgen, dass eine Lockerung der Geldpolitik während des Treffens die finanziellen Missverhältnisse
verschlimmern könnte."
Andere Teilnehmer seien hingegen um zunehmenden Inflationsdruck besorgt, was andeute, dass die Tür für
Zinskürzungen noch immer offen stehe.
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