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Die Zentralbanken beeinflussen den Dollar mehr als die Zinsdifferenz 

Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Schweiz wird im-
mer grösser. Anlagen in Dollar werden dadurch attraktiver, was 
gemäss landläufiger Meinung den Dollar stärken sollte. Die Re-
alität macht aber nicht mit. 
 
Als die Fed Ende 2015 erstmals ihre Leitzinsen anhob, war die 
Euphorie für den Dollar gross. Die Prognosen für den Green-
back schossen in den Himmel. Gegenüber dem Franken hat er 
sich innert Kürze von 0.96 Franken auf 1.03 Franken verteuert. 
Schliesslich wird sich zwischen den USA und der Schweiz ein 
Zinsgraben öffnen, der Anlagen in Dollar attraktiv macht. Kapi-
talverschiebungen aus Europa und der Schweiz in Richtung 
Nordamerika wären die logische Folge. Die Frage war nur, bei 
welcher Zinsdifferenz die Schleusen sich öffnen. Seither sind die 
Geldmarktzinsen in den USA um 2% gestiegen, während der 
Franken-Libor bei -0.75% verharrt (Grafik 1). Die je nach Stand-
punkt erhoffte oder befürchtete Aufwertung des Dollars hat 
bisher aber nicht stattgefunden. Vielmehr bewegte sich der 
CHF/USD-Kurs in einem für dieses Währungspaar vergleichs-
weise engen Band von acht Rappen seitwärts (Grafik 2).  
 
Zentralbanken hebeln die ökonomischen Faktoren aus 

Die ökonomischen Einflussfaktoren beeinflussen die Währungs-
entwicklung nur langfristig. Da die Inflation in den USA durch-
schnittlich knapp 2% höher ist als in der Schweiz, verliert der 
Dollar über die Zeit gegenüber dem Franken 2% pro Jahr. Die-
ser Trend wird zwischenzeitlich durch Phasen mit einem starken 
Dollar unterbrochen, wie dies zwischen 1995 und 2001 der Fall 
war. Über die Wirtschaftszyklen hinweg funktionierte der Aus-
gleich der Inflationsdifferenzen, die Kaufkraftparität, aber recht 
genau. Der Einfluss der Zinsdifferenz auf die Währungen wird 
dagegen überschätzt. Nicht zuletzt deshalb, weil höhere Inflati-
onsraten ein wichtiger Faktor für vergleichsweise höhere Zinsen 
sind. Seit der Finanzkrise 2008 kommt hinzu, dass die Zentral-
banken in die Währungsentwicklung eingreifen. Die einen wie 
die SNB mit direkten Interventionen, die anderen wie die EZB 
über die Kommunikation ihrer zukünftigen Geldpolitik. 
Dadurch wird der langfristige Grundtrend in der Währungsent-
wicklung stärker überlagert als eh schon. Die kurzfristigen Fak-
toren gewinnen zusätzlich an Bedeutung. Sowohl die SNB als 
auch die EZB haben ein Interesse an einem stabilen Wechselkurs 
des Dollars zum Franken oder zum Euro und machen dies dem 
Devisenmarkt auch klar. Dies führt dazu, dass die Kursschwan-
kungen auch in den nächsten Monaten geringer sein werden, 

als dies vor 2008 der Fall war. Der langfristige Abwärtstrend des 
Dollars aufgrund der höheren Inflation wird aber weitergehen, 
sobald auch die SNB und die EZB wieder zu einer «normalen» 
Geldpolitik zurückkehren. 
 
Grafik 1: Entwicklung der 3-Monats Libor Zinsen (ab Mitte 2015)     

Quelle: Bloomberg 

 
Grafik 2: CHF/USD-Wechselkurs (ab Mitte 2015) 

Quelle: Bloomberg 

 

Währungsprognosen 

 aktuell in 3 Monaten in 12 Monaten 
EUR / CHF  1.128 1.10 – 1.15 1.08 – 1.13 
USD / CHF 0.970 0.95 – 1.00 0.95 – 1.00 
EUR / USD 1.163 1.13 – 1.18 1.11 – 1.16 
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