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Das politische Tollhaus in Washington belastet den Dollar 
 
Das Eingeständnis, dass die Ersetzung von Obamacare im 

Senat gescheitert ist, hat dem Greenback einen weiteren 

Nackenschlag verpasst. Seit Mitte April hat der Dollar ge-

genüber dem Euro 11% an Wert verloren und ist auf den 

tiefsten Stand seit Anfang 2015 gefallen. Gegenüber dem 

Franken hat er ebenfalls sechs Rappen verloren und liegt 

deutlich unter der Parität. 

 

Seit Monaten ringen der republikanisch dominierte Kon-

gress und Präsident Trump um den Ersatz der von Präsident 

Obama eingeführten Krankenversicherung. Das Vorhaben 

scheint in der geplanten Form endgültig gescheitert zu sein, 

was das Vertrauen in die Beschlussfähigkeit der amerikani-

schen Politik arg ramponiert. Eines der Opfer dieses Ver-

trauensverlusts ist der Dollar, der mit jedem Fehlschlag in 

Washington stärker unter Druck gerät. 

 

Finanzierung der Steuersenkungen fällt aus 

Es ist nicht nur der Reputationsverlust, der die Republikaner 

schmerzt. Die geplanten Einsparungen bei der Krankenver-

sicherung sollten die Steuererleichterungen für reiche Pri-

vatpersonen und für Unternehmen finanzieren. Das bisher 

nur in Ansätzen bekannte Steuerpaket von Donald Trump 

ist kaum noch umsetzbar. Der Kongress wird nicht bereit 

sein, das Budgetdefizit im nun erforderlichen Ausmass 

anschwellen zu lassen, um die Steuergeschenke zu bezah-

len. Damit fehlt aber ein wesentlicher Puzzlestein, welcher 

nach der Wahl von Donald Trump die wirtschaftliche Eu-

phorie der Finanzmärkte entfacht hat. 

 

Schuldenobergrenze ist seit März erreicht 

Die Republikaner stehen vor einer zusätzlichen Hürde. Im 

März wurde die gesetzlich festgelegte Obergrenze für die 

Staatsschulden wieder einmal erreicht. Bis im Herbst wird 

sich das Treasury dank Steuereinnahmen und buchhalteri-

schen Tricks finanziell über Wasser halten können. Spätes-

tens dann muss der Kongress jedoch die Obergrenze erhö-

hen, um eine Schliessung der Verwaltung zu verhindern. 

Während der Regierungszeit Präsident Obamas haben sich 

die Republikaner immer dagegen gewehrt, dass der Staat 

seine Schulden erhöhen darf. Da stehen zusätzliche Ausga-

ben in einem schiefen Licht, was die Zukunft der Steuer-

senkungen noch schlechter aussehen lässt. All das hilft dem 

Dollar auch nicht. 

Europa markiert Stärke und Einigkeit 

Erschwerend für den Dollar kommt hinzu, dass seit der 

Wahl Emmanuel Macrons Frankreich und Deutschland 

zumindest gegen aussen Einigkeit bezüglich der Reformen 

für den Euro markieren. Unterstützt werden sie dabei durch 

eine bessere Wirtschaft in der Eurozone, die EZB-Präsident 

Mario Draghi zu positiven Äusserungen zur Wirtschaft und 

zur Inflationsentwicklung verleitet. Die daraus resultierende 

Fantasie für eine restriktivere EZB-Geldpolitik gibt dem Euro 

zusätzlichen Schub, beziehungsweise bringt den Dollar 

zusätzlich unter Druck. 

 

EUR/USD-Wechselkurs seit 2015 
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Keine Impulse für den Greenback 

Der Devisenmarkt hat sich an die restriktivere Geldpolitik 

der Fed gewöhnt. Nun wird sich der Markt dem Zeitpunkt 

der Änderung der EZB-Geldpolitik als neuem Signalgeber 

zuwenden, was den Dollar vorübergehend weiter belasten 

wird. 
 

Prognosen EUR/USD USD/CHF 

19.07.17 1.1518 0.9548 
In 3 Monaten 1.12 – 1.17 0.94 – 0.99 

In 12 Monaten 1.10 – 1.15 0.93 – 0.98 
 


