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Höhere Zinsen helfen dem Dollar nicht mehr 
 
Im Dezember 2015 hat die Fed erstmals ihren Leitzins an-

gehoben. Im Vorfeld ist der US-Dollar handelsgewichtet 

10% teurer geworden. Im Dezember 2017 hat die Fed den 

Zins erneut erhöht und angekündigt, dass 2018 weitere 

Zinserhöhungen folgen werden. Reagiert hat der US-Dollar 

nicht. 

 

Die erste Zinserhöhung der Fed vor zwei Jahren wurde an 

den Finanzmärkten als ein Jahrhundertereignis inszeniert. 

Die Ausweitung der Zinsdifferenz zum Rest der Welt wurde 

zu einer Einbahnstrasse für einen starken Dollar erklärt. Das 

Erreichen der Parität zum Euro war in den Augen vieler 

Investoren damals nicht eine Frage des «ob», sondern eine 

Frage des «wann». Von dieser Euphorie für den Greenback 

ist zwei Jahre später nicht mehr viel übrig geblieben. 

 

Zinsdifferenz wird überschätzt 

Höhere Zinsen in den USA im Vergleich zu Europa und zu 

Japan lassen das Geld in die USA und in den Dollar fliessen. 

Deshalb muss der Wert des Dollars zunehmen. So einfach 

war die Argumentation vor zwei Jahren. Kurzfristig mag 

dies stimmen. Vor allem, wenn es spekulatives Geld in den 

Dollar zieht, wie dies 2015 der Fall war. Mittelfristig spielen 

andere Faktoren wie wirtschaftliche oder politische Ereig-

nisse, Veränderungen der regulatorischen Rahmenbedin-

gungen oder schlicht ein irrationales Verhalten der Anleger 

für den Dollar-Kurs die grössere Rolle. Zudem widerspricht 

diese Argumentationslinie der Zinsparitätentheorie. Diese 

besagt, dass höhere Zinsen im Dollar für Ausländer mit 

einem Verlust auf der Währung, sprich dem Dollar, erkauft 

werden müssen. 

 

«Business as usual» bei der Fed 

Nach der ersten Zinserhöhung der Fed ist die Euphorie für 

den Dollar rasch verfolgen und die spekulativen Anleger 

haben sich wieder verabschiedet. Die einen haben Gewinne 

realisiert, die zu spät Gekommenen ihre Verluste begrenzt. 

In der Folge ist der Dollar 2016 wieder billiger geworden, 

bevor die Wahl von Donald Trump die Dollarphantasie neu 

geweckt hat. Mittlerweile ist die Fed zu einem regelmässi-

gen Zinserhöhungszyklus übergegangen und die Zinsdiffe-

renz zu Europa und zu Japan nimmt stetig zu. Den Devi-

senmarkt interessiert das aber nicht mehr. Der Reiz des 

Neuen ist verflogen und höhere Zinsen in den USA wecken 

keine Emotionen mehr. 

 

Die EZB steht nun im Rampenlicht 

Die eingangs erwähnte Argumentation für einen höheren 

Dollar hat nun die Seite gewechselt. Der Markt wartet auf 

die Änderung der Geldpolitik der EZB und der Euro gewinnt 

an Wert. Die Prognosen für den Euro schiessen in den 

Himmel und die spekulativen Gelder fliessen in den Euro. 

Die Geschichte wiederholt sich, nur mit anderen Akteuren 

im Rampenlicht. 

 

US-Dollar handelsgewichtet seit 2015 
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Der Dollar wird zum Euro im nächsten Jahr stärker 

Der Euro wird sich in den nächsten Wochen auf seinem 

Niveau halten können. Die Phantasie für den Euro wird im 

Verlaufe des nächsten Jahres jedoch abebben. Dann wer-

den die Grundprobleme des Euro wie die Schuldenlast der 

Länder oder die strukturellen Unterschiede wieder zum 

Thema und der Dollar wird gegenüber dem Euro wieder an 

Wert zulegen.  

 

Prognosen EUR/USD USD/CHF 

19.12.17 1.1825 0.9854 

In 3 Monaten 1.16 – 1.21 0.94 – 0.99 

In 12 Monaten 1.12 – 1.17 0.94 – 0.99 
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