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Die Fed gibt dem Dollar nur wenig Schub, EZB im Zentrum 
 
Die FOMC-Mitglieder gehen davon aus, dass die Fed ihren 

Leitzins in diesem Jahr noch einmal erhöhen wird, trotz des 

Starts des Bilanzabbaus und trotz der Schäden der Hurrika-

ne Harvey und Irma. Sie haben auch bekräftigt, dass im 

nächsten Jahr der Zinspfad weiter nach oben zeigen wird. 

Obschon sie damit den Markterwartungen widersprechen, 

hat der Dollar nur kurzfristig davon profitiert. 

 

Die US-Wirtschaft läuft in der Einschätzung der Fed-

Ökonomen anhaltend gut. Insbesondere die Lage am Ar-

beitsmarkt beurteilen sie positiv. Dass die Inflationsrate 

trotz tiefer Arbeitslosigkeit nicht steigt, ist auch für Janet 

Yellen ein Rätsel. Es beunruhigt sie aber nicht weiter. Sie 

will deshalb am eingeschlagenen Weg einer graduell rest-

riktiveren Geldpolitik festhalten. 

 

Weiterer Zinsschritt noch in diesem Jahr 

Die Währungshüter der Fed rechnen mit einem weiteren 

Zinsschritt in diesem Jahr. Wahrscheinlich wird dieser an der 

Sitzung im Dezember vollzogen werden. Die Erwartungen 

für das nächste Jahr divergieren stärker. Die meisten Fed-

Vertreter gehen von drei zusätzlichen Zinserhöhungen aus, 

so dass Ende 2018 der Satz für die Fed Funds über 2% 

liegen wird. Bis 2020 wird gemäss dieser Prognose der 

Leitzins über dem langfristig erwarteten Wert von 2.5% bis 

3% zu liegen kommen. Die Zinsdifferenz zwischen Amerika 

und Europa wird somit grösser werden, was dem Dollar 

eigentlich Schub nach oben verleihen sollte. 

 

Finanzmärkte glauben der Fed nicht, EZB im Zentrum 

Auf der Basis der Futures-Preise für die Fed Funds lässt sich 

schliessen, dass die Finanzmärkte nicht daran glauben, dass 

die Fed ihre Zinsprojektion auch in die Tat umsetzen wird. 

Ende 2018 sehen sie den Leitzins bei 1.6%, also 0.5% 

tiefer als die Fed selber. Der Devisenmarkt interessiert sich 

momentan sowieso nicht dafür, was Frau Yellen für Pläne 

hat. Er wartet gespannt darauf, wann und wie die EZB ihr 

QE-Programm zum Kauf von Anleihen beenden will und 

wann auch in Europa höhere Zinsen angesagt sind. Die 

Fantasie der Devisenhändler beschäftigt sich mit dem Euro 

und nicht mit dem Dollar. Erinnerungen an die erste Zinser-

höhung der Fed vor zwei Jahren werden wach. Damals 

wurde dem Dollar eine Zukunft in schwindelerregender 

Höhe prophezeit, weil die Dollar-Zinsen attraktiver werden. 

Nun passiert das gleiche mit dem Euro. Der Dollar wird also 

trotz der restriktiven Fed-Geldpolitik unter Druck bleiben. 

Dies wird sich erst ändern, wenn die EZB ihren ersten Zins-

schritt vollzogen hat und die Devisenhändler auf der Suche 

nach einem neuen Liebling und einer neuen Story den Euro 

fallen lassen. 
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Wenig Bewegung bei den Devisenkursen 

Die Kursverschiebungen bei den Währungen sind momen-

tan gering. Der Devisenmarkt wartet auf den 26. Oktober. 

Dann sollte die EZB ihre Pläne bezüglich der weiteren Ent-

wicklung ihres QE-Programms auf den Tisch legen. Ob und 

wie lange der Euro von der Fantasie des Wechsels der EZB-

Geldpolitik dann profitiert und den Dollar unter Druck 

bringt, wird sich zeigen. 
 

Prognosen EUR/USD USD/CHF 

25.09.17 1.1907 0.9722 

In 3 Monaten 1.16 - 1.21 0.92 – 0.97 

In 12 Monaten 1.12 - 1.17 0.93 – 0.98 
 


