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Ein schwacher Dollar ist nicht im Interesse der Amerikaner 
 
Der US-Dollar hat in den letzten Tagen deutlich an Wert 

verloren. Die Aussage des US-Finanzministers Mnuchin, 

dass ein schwacher Dollar der US-Wirtschaft helfe, löste an 

den Devisenmärkten ein kleineres Erdbeben aus. 

 

Unterstützt wurde die Bewegung zusätzlich durch Mario 

Draghi, der sich nach der letzten Sitzung der EZB mit Voten 

gegen einen zu starken Euro auffallend zurückhielt. Nach-

dem die Zeit der Reden fürs Erste abgeschlossen ist, hat sich 

die Lage an den Devisenmärkten wieder etwas beruhigt. 

 

Eine schwache Währung hilft nur in schlechten Zeiten 

Die Abwertung der eigenen Währung hilft der heimischen 

Exportindustrie, das ist unbestritten. Allerdings nimmt die-

ser Effekt mit der Zeit ab, da die schwache Währung in der 

Regel mit einer höheren importierten Inflation erkauft wer-

den muss. Die Kostenvorteile werden dadurch wieder kom-

pensiert. Deshalb macht es nur in einer wirtschaftlichen 

Baisse Sinn, bewusst die eigene Währung zu schwächen. 

Die US-Wirtschaft befindet sich aber nicht in einer Baisse 

und die Unternehmen benötigen diesen zusätzlichen Stimu-

lus nicht. Zudem ist der Einfluss der Währung bei einer 

Volkswirtschaft mit einem dominierenden Binnenmarkt, wie 

es die USA sind, beschränkt. 

  

Eine schwache Währung verliert Anlegervertrauen 

Die Amerikaner sind darauf angewiesen, dass Investoren 

aus dem Ausland ihr Handelsdefizit und ihr Budgetdefizit 

finanzieren. Dazu sind sie nur bereit, wenn die Gefahr 

grösserer Währungsverluste nicht zu gross ist. Ansonsten 

steigt für sie das Risiko und sie verlangen deutlich höhere 

Zinsen. Höhere Zinsen sind für eine traditionell bei den 

Privatpersonen, den Firmen und beim Staat hoch verschul-

dete Wirtschaft eine grosse Belastung. Eine Abschwächung 

der Konjunktur bis hin zu einer Rezession ist die Folge. Es 

kann deshalb nicht im Interesse der Amerikaner sein, dass 

der Dollar regelmässig an Wert verliert. 

 

Die Spekulation hat den Dollar im Visier 

Die Bemerkungen Mnuchins hatten eine verstärkte Wir-

kung, weil die Spekulation gegen den Dollar an den Devi-

senmärkten schon seit längerem am Laufen ist. Die Einsei-

tigkeit der Marktpositionen im Hinblick auf einen fallenden 

Dollar hat seit Jahresbeginn noch einmal zugenommen. Die 

Zahl der von den Spekulativen Anlegern gehaltenen offe-

nen Kontrakte gegen den Dollar im EUR/USD-Future an der 

CME hat den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren 

erreicht.  

 

USD/CHF-Wechselkurs seit September 2017 
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Der Dollar wird sich wieder erholen 

Der Trend gegen den Dollar ist intakt. Es ist deshalb mög-

lich, dass der Greenback in nächster Zeit noch etwas 

schwächer wird. Erfüllen sich die Abwertungsphantasien für 

den Dollar aber nicht mehr, wird das Ungleichgewicht im 

Markt korrigiert werden, was zu einer Gegenbewegung 

führt. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Dollar im 

Verlaufe des Jahres wieder an Wert gewinnt.  

 

Prognosen EUR/USD USD/CHF 

31.01.18 1.2436 0.9327 

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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