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Darüber spricht der Markt! 
US: Preisdruck hält an, verbesserte Lage am Arbeitsmarkt 

Die Verbraucherpreise in den USA sind auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten 
gestiegen und nagen an der Kaufkraft der Konsumenten. Waren und Dienstleistungen kosteten im 
Oktober 6,2 % mehr als im Vorjahresmonat (CPI Headline). Auch die Kernrate, der Index ohne Energie 
und Nahrungsmittel (CPI Core), lag mit 4,6 % gg. Vj. über den Erwartungen. Preisdruck wurde für na-
hezu alle Bereiche ausgewiesen, den „Wiedereröffnungs-Kategorien“ wie Mietwagen, dem Güterbe-
reich infolge der Lieferengpässe, dem Energiesektor und auch bei den Mieten. Die Spritpreise an den 
Zapfsäulen sind auf ein Sieben-Jahres-Hoch geklettert. Weiters geben die Unternehmen die gestiege-
nen Kosten zunehmend an ihre Abnehmer weiter. Nachdem im Zuge der Corona-Pandemie im März 
2020 viele Preise eingebrochen waren, spielen auch statistische Effekte eine gewichtige Rolle. Basis-
effekte werden erst ab Februar 2022 deutlich dämpfend auf die Jahresrate wirken.  

Vor diesem Hintergrund hatte die Fed jüngst die Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik einge-
leitet. Ab Mitte diesen Monats werden die Anleihenkäufe von derzeit monatlich 120 Mrd. USD um 15 
Mrd. USD sinken. Der Leitzins liegt derzeit noch fest zementiert in der Spanne von 0 % bis 0,25 %. 

Die Lage am zeitweise arg gebeutelten Arbeitsmarkt hat sich dank der Aufhebung von Corona-Be-
schränkungen deutlich verbessert. Im Oktober entstanden 531 Tsd. neue Arbeitsplätze außerhalb der 
Landwirtschaft. Zudem wurden die Zahlen für die beiden Vormonate kräftig nach oben revidiert. Für 
September wurde nun ein Stellenplus von 312 Tsd. (vorläufig: 194 Tsd.) und für August von 483 Tsd. 
(vorläufig: 366 Tsd.) gemeldet. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau fehlen noch 4,2 Mio. Stellen. Neue 
Jobs entstanden vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der Serviceindustrie.  

Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote ging weiter um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 % zurück und 
ist somit nur noch 1,1 Prozentpunkte von jener Marke entfernt, die die Notenbank als Vollbeschäftigung 
ansieht. Die Zahl der Amerikaner, die in der Statistik als arbeitslos gezählt werden, fiel auf 7,4 Mio. Es 
ist aber noch ein weiter Weg, bis die Zahl auf 5,7 Mio. schrumpft, die im Februar 2020 vor Ausbruch der 
Pandemie als arbeitslos gezählt wurden. Sorgen bereiten die andauernde Knappheit an Arbeitskräften 
und der daraus folgende Lohndruck in vielen Bereichen.  

Die Partizipationsquote, der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im ar-
beitsfähigen Alter, enttäuschte abermals. Sie verharrt seit Ausbruch der Coronakrise auf einem 
niedrigen Niveau und betrug im Oktober unverändert 61,6 % - weit entfernt vom Vorkrisenniveau von 
über 63 % und bisher auch ohne Anzeichen einer Besserung. Viele Amerikaner, die sich in der 
Coronakrise vom Arbeitsmarkt zurückgezogen hatten, sind bisher nicht zurückgekehrt. Die durch-
schnittlichen Stundenlöhne stiegen im Oktober um 0,4 % gg. Vm. bzw. um satte 4,9 % gg. Vj. Darin 
wird ein möglicher Vorbote einer weiterhin hoch bleibenden Inflation gesehen, auch mit Blick auf 
das kommende Jahr.  
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Vergangenheit. Es wird darauf hingewiesen, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige 
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den in dieser Publikation erwähnten Währungen, Finanzinstrumente, Veranlagungen oder sonstigen Produkte, oder führen 
Transaktionen mit ihnen durch. Auch können die RLB NÖ-WIEN oder mit ihr verbundene Unternehmen Bankleistungen 
für in dieser Publikation erwähnte Unternehmen durchführen oder danach streben, diese durchzuführen. Die RLB NÖ-
WIEN weist darauf hin, dass bedeutende finanzielle Interessenskonflikte seitens der RLB NÖ-WIEN bestehen können. 
Die RLB NÖ-WIEN wird sich bemühen, allfällige Interessenkonflikte entsprechend den Bestimmungen des Wertpapier-
aufsichtsgesetzes und sonstiger anwendbarer Aufsichtsgesetze zu lösen.  
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