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Die Inflation steigt: Ist das gut oder schlecht für den Dollar? 
 
Die Inflation in den USA ist im Januar auf 2.5% gestiegen. 

Die Kernrate ohne den Einfluss der stark schwankenden 

Energie- und Nahrungsmittelpreise liegt mit 2.3% ebenfalls 

über dem Zielwert der Fed von 2%. Der Inflationstrend hat 

nach oben gedreht. Der Dollar weiss aber noch nicht so 

recht, wie er damit umgehen soll.  

 

Der Dollar mäandert gegenüber dem Franken um die Pari-

tät. Der Druck nach unten ist gering, die Phantasie nach 

oben aber auch. Unterschiedliche Argumente pro und 

contra den Greenback halten sich die Waage. 

 

Höhere Inflation spricht für steigende Zinsen der Fed 

Janet Yellen zeigt sich befriedigt über den Anstieg der 

Inflationsraten. Der fehlende Preisdruck war in der Vergan-

genheit eines ihrer Argumente für eine Beibehaltung ihrer 

expansiven Geldpolitik. Die Fed wird ihren Weg zu einer 

restriktiveren Geldpolitik und damit höheren Zinsen fortfüh-

ren. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone 

und Japan wird grösser werden, was die Attraktivität von 

Anlagen in den USA erhöht. Der Inflationsdruck ist aber 

nicht gross genug, um die Fed zu einem raschen Zinsan-

stieg zu verleiten. Die höheren Zinsen geben dem Dollar 

Unterstützung, viel mehr aber nicht. Der Devisenmarkt hat 

sich an regelmässige und vor allem graduelle Zinserhöhun-

gen der Fed gewöhnt. 

 

Höhere Inflation belastet in der Theorie den Dollar 

Die Inflation in den USA ist höher als in der Eurozone oder 

in Japan. Der höhere Kostenanstieg in den USA ist ein 

Wettbewerbsnachteil für die amerikanischen Unternehmen 

im Vergleich zu ihren Konkurrenten in Europa und in Japan. 

Gemäss der Theorie der Kaufkraftparität wird dieser Nach-

teil über eine Abwertung des Dollars gegenüber dem Euro 

und dem Yen ausgeglichen. Die Kaufkraftparität erklärt 

jedoch nur die längerfristige Entwicklung der Devisenkurse. 

Kurz- und mittelfristig wird sie durch andere Faktoren wie 

beispielsweise die Zinspolitik der Zentralbanken oder die 

Stimmung unter den Marktteilnehmern überlagert. 

 

Störfaktoren China und Eurokrise 

Wie verhalten sich die chinesischen Behörden, sollte die 

Regierung Trump mit Strafzöllen Ernst machen? Wird sie in 

einem solchen Fall die gezielte Abwertung des Renminbi  

als Waffe einsetzen? Kommt die Griechenlandkrise und 

damit die Angst vor dem Auseinanderfallen des Euro zu-

rück? Dies sind nur ein paar Fragen, die aufzeigen, dass die 

Unsicherheit in der Währungsentwicklung momentan gross 

ist. Die klassischen Argumente wie die Zinspolitik oder die 

Inflationsdifferenz werden letztendlich den Wert des Dollars 

bestimmen. Kurzfristige Richtungswechsel sind in den 

nächsten Monaten aber nicht ausgeschlossen.  
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Das labile Gleichgewicht hält an 

Der Greenback wird in den nächsten Monaten immer wie-

der von aufkommenden Zinserwartungen an die Fed profi-

tieren. Insgesamt wird jedoch angesichts der unklaren Poli-

tik der neuen Regierung die Vorsicht überwiegen und dem 

Dollar die Flügel stutzen. 
 

Prognosen EUR/USD USD/CHF 

16.02.17 1.0652 1.0049 

In 3 Monaten 1.03 - 1.08 0.99 – 1.04 

In 12 Monaten 1.07 - 1.12 0.95 – 1.00 
 


