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Euro im Stimmungshoch 
 

Der Euro legt seit dem 2. Quartal 2017 an Stärke zu. Am 

deutlichsten fällt die Bilanz aus Jahressicht zum US-Dollar 

aus. Eine prägnante Aufwertung zeigte sich in den letzten 

Wochen aber auch zu den klassischen „Krisenwährungen“. 

Der Schweizer Franken und der Japanische Yen büssten 

zuletzt jedoch nicht nur zum Euro an Attraktivität ein. 

 

Seit April hat der Schweizer Franken, die klassische Krisen-

währung in Europa, über 6% an Wert gegenüber dem Euro 

eingebüsst. Einen Grossteil davon in den letzten Wochen. 

Seit der Aufhebung der Untergrenze von 1.20 im Januar 

2015 war der Euro nie mehr so stark. Die Anleger fühlen 

sich wieder wohler mit dem Euro. Als sicher geltende, aber 

eben teure und unrentable Währungshäfen wie der Schwei-

zer Franken sind dagegen zurzeit weniger gefragt. Die 

Gründe liegen auf der Hand. Die Eurozone geniesst so viel 

konjunkturellen Rückenwind wie schon lange nicht mehr. 

Die politische Situation ist zunehmend stabiler und einer 

vertieften Integration der Eurozone scheint wenig im Wege 

zu stehen. Emmanuel Macron und voraussichtlich Angela 

Merkel haben die politische Macht, dem Euro nachhaltig zu 

neuer Stabilität zu verhelfen. So markieren Frankreich und 

Deutschland seit der Wahl von Macron zumindest gegen 

aussen Einigkeit hinsichtlich der Reformen in der Eurozone.  

 

EZB als neuer Signalgeber  

Auch auf geldpolitischer Ebene zeichnet sich ein Wandel ab. 

Da sich der Zinserhöhungs-Zyklus der US-Notenbank bereits 

in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, wenden sich 

die Devisenmärkte der geldpolitischen Wende der Europäi-

schen Zentralbank (EZB) als neuem Signalgeber zu. Die bes-

sere Wirtschaftslage wird die EZB dazu bewegen, ihre ex-

pansive Geldpolitik zu überdenken. Vorerst verweist Mario 

Draghi, Chef der EZB, auf den kommenden Herbst. Dann 

liegen weitere Informationen zum Konjunktur- und Inflati-

onsverlauf vor. Die Erfahrung mit dem Dollar und der Fed 

zeigt aber, dass im Vorfeld einer geldpolitischen Wende die 

Fantasie für die Währung steigt, und damit auch deren Kurs. 

Die Fantasie einer restriktiveren EZB-Politik hat an den Fu-

tures-Märkten bereits für deutliche Bewegungen gesorgt. 

An der Futures-Börse in Chicago sind aktuell so viele speku-

lative Long-Positionen auf dem Euro aufgebaut wie seit 

2007 nicht mehr. Mit der einseitigen Positionierung zu 

Gunsten des Euro ist jedoch auch die Erwartungshaltung 

deutlich gestiegen. 

 

Nicht alle Risiken sind verschwunden 

Allerdings sind noch nicht sämtliche strukturellen Schwä-

chen in der Eurozone verschwunden. Dazu zählt beispiels-

weise die Schuldensituation etlicher Eurostaaten. Entspre-

chend können die Probleme schnell wieder zum Vorschein 

kommen. Die Eurozone und ihre Institutionen scheinen aber 

aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Die jüngsten Ban-

kenrettungen in Italien und Spanien sowie die zügige Frei-

gabe einer weiteren Kredittranche für Griechenland zeigen, 

dass die Währungsunion krisenresistenter geworden ist. Der 

eigentliche Lackmustest steht dem Euro aber spätestens bei 

der nächsten wirtschaftlichen Schwächephase noch bevor.  

 

Euro stärkste G10-Währung im Jahr 2017 

Euro-Aufwertung seit Jahresbeginn bis 2. August 

Quelle: Bloomberg 

 

Ruhige Lage und EZB-Fantasie stützt Euro  

Das Bedürfnis der Anleger nach klassischen Fluchtwährun-

gen wie dem Schweizer Franken oder Yen hat zuletzt nach-

gelassen. Dagegen wird der Euro in den nächsten Wochen 

weiterhin von der EZB-Fantasie gestützt. Mit der EZB im 

Blickfeld haben wir unsere Prognosen für den Euro erhöht.  

 

Prognosen EUR/USD EUR/CHF 

02.08.17 1.1832 1.1444 

In 3 Monaten 1.14 – 1.19 1.10 – 1.15 

In 12 Monaten 1.12 – 1.17 1.07 – 1.12 

 


